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SBicI ift fcfjon über |)igl^Ianb unb

"Umgebung in früheren ^a^ren gc*

frfiriebcn unb gebrudt njorben, tljeilä

<iu§ (Spclulation, tfieila jur Untermal;

tung oly Seiträge gur ©efd^idjte bon

§igt)Ianb. Sie Spefulanten unb i^re

5(nge[teIIten f(^rieben natürlii^ ju i^s

rem 33ort^eiI, le^tere Ijatten aber bie

erften Seiten nic^t mit erlebt unb burc^s

gemadjt. Cbfcöou nun 57 ^ai^re ber;

flofi'en [inb, feit bie erften europaifc^cn

ßinioanberer, (Si^meijer bon ©eburt,

"^fic^ in biefer öegenb anfiebelten unb

; biefen C)erb[t 50 3al)re berfloffen finb,

|feit t^igfjlanb gegrünbet föurbe, fo ift

J c§ immer noc^ fünfzig ^af)xt gu friilj,

- «ine eigentIirf)e®efc^id)tebon|)ig:^Ianb

^u geben. 2öo^I ift me^r al§ eine ©6=

neration, b. f). ein SRenfcöenleben gu

SO ^a^ren bered^net, barüber megge=

gongen, jeboc^ berechtigt bog immerhin

jiic^t, 5u einer gefd^idjtlid^en gorm

^erbft 1887.

h

über3ugel)en, baju gcliorcn roenigfienS

100 ^al)xt, bal)er jeljt nod) 5u früt).

Sa nun aber eine gmeite ©eneratioii

unter un3 lebt unb eine fpätere, el)c

bie 100 3at)re berfloffeu finb, im 6nt=

fielen fein roirb, möd^te bielleid)t bei

inani^em ber 2Sunf(^ rege merbeu, bon

einem Stugenjeugen ju erfal)reu, loie

e» 3ur 3eit i^rer ©ropüter unb Ur=

nroBOäter f)ier auSgefefjen Ijat unb raie

biefe gelebt Ijatten.

©roBmidjtigeä fommt in biefen WiU
tl)eilungen nidjt bor; (Sreigniffe bie

crft nad) ^Berlauf bon 100 Saljren ge=

jagt merben bürfen, mo fie bann erft

ben richtigen ^la^ l)ahtn gu einer @e=

fc^idjte, bleiben au», bagegen raerben

bie trodenen Eingaben mit raüräigen

Sroifc^energä^Iungen abtred^felnb, ben

iüertf)en i^efer, mie mir f)offen, genü=

genb unterhalten unb fd^abloS Ijalten.

Der Pcrfaffcr.

1Ö<!^^4





(Sröicr "^hcil.

©rünbung tjon .'öig^Ianb.

3n ber 2Binter[i^ung ber ©efe^ge-

5ung öoii Süinoiy öou 1836 auf 1837

Befd)lDp biefelbe, auf 8taat§fo[teii eine

•SD^enge Gifeuba^neii bauen gu laffen;

unter anbern aud) eine Don 2lIton in

biefem Gountl) am OJIiflifl'ippi gelegen,

.nad) DJ^ount (Marmel am 3Saba[t)^ö-Iuf),

;bie burd) bieie5 2omniI)ip,in bem nun

^igl)lanb liegt, burdjfüören foüte.

Saa üeranla^te einige Sanbfpefui

:Iantcn auS bem Cften ber 33cr. Staa?

:ten, Scncanbte Don Öcneral Scmple,

bamaly Spred^er bey 9teprü[entan=

itenljaufcl, in 5IItou raof)n^aft, gc-

Tncinfcfiaitlid) Sanb ju faufen, hai

.jiDifcgen GbroarbaDiQe unb Garlijic

.liege.

3^oc^ Ijatten bie bamalS l^ierljcrum

toüfinenbeu 5{n[ieblcr feine 5{I}nung,

1030 biefe 23a^n burc^ge^en iDerbc, h\5

dneä Sageä, ganä unerwartet, äiDci

^rembe biefe ©egenb freuj unb quer

burd^ritten, fid) bei Jclbarbcitern er*

funbigten, njcm biefe» unb ha^j i\üd)\U

gelegene 2anb gefjöre.

Ser eine war ©eneral Semple, ber

fid^ auc^ nac^ 3of. (Suppiger unb Sr.

5?öpf(i erfunbigtc. ©eneral Semple

bel'ud)te guerft Sof. Suppiger, ber fo^

eben bamit befd^äftigt wax, Surüftun*

gen jum Sau eine» ^^rame^aufe» ju

treffen, haS je^t noc^ auf ^. S- Spinb-

Ier§ |)auöpla^, binteu an ber ^lleo,

ftel)t.

©eneral ©emple eröjfnete nun ^of.

©üppiger, ba% er mit 5lnbern ber

projeftirten Sifenbaljn entlang einige

80 ©tiirfe 2anb Don htn ^vereinigten

©taaten gefauft unb l^ier ^erum hcah--

[id^tigten, eine Stabt auljulegen, unb

münfd^ten, ha^ er 3. (Suppiger, Sr.

5?öpfli unb 3. gteonolb, griebenäric^=

ter, fid^ babei betf^eiligen.

2)ie S^eilne^mer (Semple, 33agbl),

i^oroarb, ^of. (Suppiger, Xx. ^opfli

unb 3« 9?e^noIba famen überein: Xer

Ort fofl 100 5(der groß aufgelegt roer;

ben, rooju 40 5Icre3 ^of. ©üppiger,

Jüorauf ha^ Dor^in eriuüf)nte Jr^ime^

I}au§ ju fte^en fani ; 40 ^cre» öftlid)

baDon Sr. Slöpfti unb bann an ber

Sübfeitc entlang, Semple unb (iomp.

20 5tcre» gaben. jDie 33ermef[ung bie;

fer 100 5Icre unb (5'intfieilung inStra?

Ben, ©äßc^en unb 5Baupläl5en ge[d)al)

burdj hcn bamaligen 6ounti)felbmeifer

ytobinfon.- Ser ^la^ Juurbe in 45

^auSgcDicrte, (23Ioda) Don je 300 J^ufj

im ©eDiert eingetöeilt, jebe» ©cDiert
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enthält 12 C>ö»öplä^e üoii 50 guß
gront unb 140 gnB 3:icfc, bie burd) G

^auptftrai^en öou C[t nod) SBeft unb

9 fold^er öon ^Zorb imd) 8üb, burdj-

fc^nttten maren, S)ie 23lDdä iraren

burc^ ©üBdien (5inel)§) ton 20 ^-nB

SBreite burc^fd^ntttcit. 5IIIe .^aiiptftra;

Ben Ratten eine ^Breite öon 60 ö-uß —
40 guB gal^rroeg unb 10 jyuB Don je-

ber ©eite für ^^uBgönger; auSgcnom;

men biejenige Straße, burdj bie bie

(Sifenba^n laufen follte, lucId^clOOö'Hp

breite I)atte. ^n ber mitk be3 Crte^

lüurbe ein 53lDcf aU ©emcinbcplaft be-

ftimmt. 5(uf Semplc» Si^unfc^, als

©djottlanb» 5lbfömmling, iDurbc ber

Crt .^igl)!anb genannt.

Sie nörblidje .^'^auptftraije crf)iclt

ben 5hnien SBafljington, bie biefer

imd-) oüben folgenb, ^c[laIo35i, bann

Srorler, ol^joffe, «'i^iii^fliit inib bie

le^te füblid)e ^efferfon.

Sie .Qreusftraßen incClIid; anfans

genb: Sie cr[te liDhilbcrii;, Semon,

SBalnut, ^aurel, GIjcrrQ, 5|3ine, So*

cuft, Gl)preJ3, bie öftlic^fte Clit)e. 5(uf

Stntrag öon @en. Semple würbe, um
S(n[iebler !^erbei3U5ieI)en unh ha§ ®rün-

ben gu erleichtern, bie mo^Iroeife 2(ns

orbnung getroffen, baß irer eine (frflot

laufte unb fid) uerpfliditetc, innert ei*

neä ^oljre» eine 2!}Df)nnng fon anftan*

bigent 3(u§fef)en ^u bauen, bie neben;

fte^enbe ^aualot mit in ^auf befüme;

wer ba§ nidit fonnte, [idi aber Der;

pflidjtete, eine 2}}Dl)nung auf einer

örcilot 3U bauen, erl)ielt biefe unent^

ö-iblid). 5?ad)b-cm bie S^erineinmg

Dorüber, ein '^Man ausgefertigt, ber*

felbe öon ber (lDuntt)bel)örbe gene^;

migt unb im Urfunbenbud) eingctra;,en

mar, rourbe ber 3;ag, an bem öauäs

pliige an ben ^Jfeiftbietenbcn Derftei^ert

merben foUten, auf ben 1 (>. © e p=

tember IS 37 feft gefegt.

(S^e mir mitt^eilen, mie bie Steiges

rung abgelaufen, ift e» mol)! am ^la^

ju ermähnen, mie e» in ber ©egenb

bamal» au§fa^. ä'Bie früher ermül)nt,

mar auf bem ^la^ auf bem ^igljlanb

erftel^cn foütc, einö^rameljauy üon^of.

Suppiger im ^au begriffen, üon ba

meg in füblid^er 9tid)tung biö in bie

©egenb oon Sebanon unb 2renton

mar auf biefer großen ^rairie au($

nid^t eine t^arm angelegt; nörblid) bi»

Saline unb öftlic^ bi» ^ocafjonta»

eben fo, aufser an bem 2i^albe§=Süume

ber 5^3rairie, meld^er meftlid) ber Silüer?

unb öftlic^ ber Sngar^C^reef entlang

lag. S'efe Carmen maren meiftenS

Don fleinem Umfang unb fpärlic^ üor;

f)anben. (^benfo tuar'a in ber benad^*

bartcn großen Sljoal drecf ^rairie.

5(1» im 3al)r 1833 bie erften Dlad)foI=

ger ber erften 5(nfömmlinge, bie lya-

milie ßöpfli unb bie gmei 33rüber Sup;

piger, Sofepf) unb 3Inton, (ber legiere

lebt nod) unter un§—) anfamen, fauf=

ten biefelben öon ben 5(merifanern „^ms

proDement," b. t). fleinegarmen worauf

biefelben ha§ 33Drfaufared)t {)atten unb

etma eine not{)bltrftige331odI)ütte ftanb

unb einige 5Ider l^anb urbar gemacht

waren; bie U^erfäufet fold^er „^m*

proöements" luben if}re wenigen ^^ab'

feligfeiten anf ein ^fcrb, bieöabQ unb
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jRüibcv cnif ein anbcrc-3 iinb fort flir.g

c§, aU 2?ebccfiing bcu Tlann mit bcm

3aoboeiiicI)u 311 ^nB »öer 311 '-]]fcrb,

luciineu ein brittc» Ijatte, auf gutfölücf

luciter. Somit I)atte firf) bie 23ei)ölfe=

riuig nid)t neimeljvt, fonberii nur crs

fetit. ($)eu)öl)nlicf) mar ber 5lQufer,

nadibem er ba» „^niproücment," eine

ober 3mci ilül)e, ^ül)ner unb einige

^d)meine be5al)lt I)atte, feine» (Selbe»

lo», ber 5ci-'t3i'-'I)enbe Ijatte e» mitge;

iiommen, baöfclbe mar alfo au» l)ie|i;

45cm 5Berfel)r üerfdjmunben. Ser

3;aufd)f)anbcl mu^te bal)er ba» @elb

eiferen. ;ieboc^, ba flct» Don 3cit 3U

3eit frifc^e (iinmanberer famen, fo

war ^icfige ©egenb nie gan3 oI)ne ©elb,

fonbcrn nur biejenigen, bie iiidits 3U

tjerfaufen Ijatten. S^aß aber jur feU

ben 3eit „ein einjige» günfboHar

föolbftüd in biefer 03egenb üou ^a--

milie 3U Samilie I)erumgereid)t mürbe/'

ift nidit üorgefommen. C'^ingegen fam

c» cinft uor, baß ein üorforglid)e» aU

If» a"iHitterd)en [tarb, meld)e» ein fran^

.3öiiid)c» 20 ^ranfenftiid öinterließ,

ha^ [ie al» ^3iott)pfennig aufbematjrt

I)atte unb ha^ aU Seltent)eit3ur ©d)au

Ijerumging.

Sie Jftiifie, bie in ben 3Ser. ©taa:=

ten im ^aljre 1837 it)ren ^^(nfang na^m,

mar bal)er in Iiiefigcr Qjegenb uid)t

füljlbar; ja unter ben 33cmDl)nern I)ies

figer ©egenb nic^t einmal befannt,

benn moI)cr foQten fie c» miffen, 3*^'-

tungen befam man nid)t 3U lefen ;
„bie

ölte unb neue 2öelt", bie in ^^ilabel=:

p^ia bamal» erft^ien, bie einsige beut^

fc^e Leitung, fam nic^t l)ierl)er; ber

„^nseiger be» SBeftcn»" fam erft fpöter

unb englifd)e 3citungeHi la» man nid)t.

5iod) mar bicfc ÜJcgenb |o fel)r ab:^

gelegen, bafj nod) feine cinsige gcfctjlic^

aui?gemel'fenc Strajje aufgelegt mar,

nid)t einmal nad) 5t. i?oui». ^(uc^

feine 33rürfen über bie Greef» gab e»;

menn biefe üom SÖaffer angc|d)molIen,

maren fie nid)t paffirbar. .^urj unb

gut, bie ©cgpub in ber ,£"^igl)lanb auas

gelegt mar, mar banml» fo üicl al§

eine unbrfannteC^egenb. (Sagab^äüe/

mo gi'cnibe, bie bie ©egenb auffud)i

ten, 3 bi» 4 Sage basu üon 8t. i'oui»

au» braud)ten. Bo je^t ^amevloron

liegt, mar bamal» eine Sügemiil)le,

mo man feinen 33ebarf an S3aut)ol3,

33rctter u. f. m. 3u Ijolen l)atte. arat

biefer ^-aü. ein, fo mußte man, um

ben SBeg bortljin 3U finben, fic^ üorfe^

I)en, ba^ man 3}Jorgen » frül), el)e bie

Sonne aufftieg, über bie Sugar Greef

fam, um 3U beobadjten, mo biefe auf-

ftieg, bann biefcn ^^unft im '^luge be-

Ijalten unb mit bcu Cdjfenjügcn burdj

hüä l)ol)e 5|3rairiegra» barauf lo» 3ie;

len. — öing» wad) iiebanon m bie

i)hil)le, fo gaben bie ^nbiancrljügel

bie Üfic^tung, im Üiüdmeg ber „3{igi".

©efd)al) bie 9Üidfal)rt bei ^JJac^t, fo

mar man I)er3lid) frol), menn ber alte

Ülater ^eber nod) fpüt auf ber ,ftlari=

uette feine luftigen ©eifen, al» '-Kid)-

tung in meite lyniK I)ören liefj, ber

nal^e bem 9tigi feine garm Ijatte, man

mar bann fid)er, Die rid)tige 'Jiid)tung

eingel)alten 3U Ijaben.

^m ,£)eimmeg tl}at man am bcften,

bem 3ii9öie^ 3U überlüffcn ben ÜBeg

3u fud)en, ta^ mußte bie gcrabeftc

^Jtid)tung immer fid)cr 3u treffen.
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5:ie (Srütlifarm (je^t d^ant i^oreiiä

gel)örenb), auf ber bie Samilie .^öpfli

itiren SBo^nli^ öotte, tuar ha§ C)QUpt-

nuortiet ber Öecjeub. i^oii allen üier

§inimel§gegenben fül)rteii Üieitpfabe

bQt)in, bie mieberum oon einer 9)lenge

i^ieftmege burd)freu5t icaren, fo ha^ e3

für folc^e, bie ber ©egenb nic^t funbig

lüoren, um ben einjigen Softor in

lueiter Umgebung, ^^ater ^ö\i\i\, auf=

äufuc^en, fetir fcftroierig mar. 5iicf)t

nur, bau man ben Xoftor ii'm auf=

fudjte, and) für bie ginmanberer mar

biefer ^lal^ ber er[te 3uf(ud)t§ort.

2öer etma§ ju üerfaufen ober ju fau-

fen münfd)te, melbete [icfi bort. 1^3

gab 2:age, an benen bie|er ^la^ form-

lid) belagert mar üon Oülfeiu^)^"^^"

in S?rantl)eit5füaeu, öon «erEaufÄ.

unb Äaufluftigen, Neugierigen unb

5Iu§funbfc^aftern. ^ebod) fteüe man

fid^ bie 5(n3al)l ber ^Inmefenben nid)t

etma ju |)unberten Dor, benn id)on 20

^erfonen in ber arm befiebeltcn @e^

genb beifammen ju fe^en, madjte fdjon

'^(uffe^en.

Gonftablcr, töat feine WW im 5tuf*^

forbern gum bieten. 2Be§Iep ^ugger^

ber in ber ©egenb be^ je^igen <Bi. Sa-

cob» mDl)nte, mar ber einjige 5Iu§=

martigc. ©r erfteigerte ha^ (ädlot unb

fteüte alsbalb ein grameliau» barauf,

in raeldjem er ein ^anbftördieii fort^

fe^te, bü§ er früt)er betrieb unb unter

3:l)eobor Üiuegger abbrannte. 2]tel)rere

ßdlotS, bie öon einem angefteütenSic*

ter erfteigert mürben unb etma $80

brad)ten, ber fpätcr fid) bereben lieB,

fie auf eigene avcdjnung ju neljmen^

weil felbige biüig feien, üerfaufte biefe-

gmei 3al)re fpüter mit i^erluft. "S^k

meiften "^llngebote gefd)a()en gum Schein

unb fanben gröBlenttjeilä im norbroeft^

lid)en 2:()eil ftatt, in ber Umgebung

beä frül)er ermdl)nte:i grameljaufe^

üon ^errn (Ruppiger, ffiie Diele ^au^^

plür,e oon rairflif.en 33ictern erfteigert

mürben, fonnte fomit üon bem Unein^

gemeil)ten nic^t befliinmt ermittelt roer*

ben. Gin ^ilbenbcffeu, ha§> $10.50 fo^

ftete, mad)tc ben ed)luB.

^ie QScrftcigcrung S>cr iSou^lötic.

©0 mar e» aud) am 33erftcigerung§'

tag ber |)au§plü^e in ^igt)lanb; eS

fteüten fid) met)r Neugierige al§ Äauf^

luftige ein unb beibe maren nid)t ftarl

üertreten. 5lu§märtige l^öufer !onnte

man nic^t erroarten, benn liberal! er=

ftunben foldje (SrünbungS^^rojefte;

aud) in biefer Nac^barfc^aft, mie in

Strot) unb W.axu\t mo ber g-ortfdjritt

eben nic^t glänjenb auSfal).

S^er 5Iu§rufer Nie. ^ile, bamal§

Unmittelbar nad) ber Steigerung,

traf ^o\. ©üppiger 5lnftaU jum Sau

einer Ü]hil)Inüi{)le.

^k äsoei 231odS auf benen biefelbe

ju fleljen fam, rourbc ben i8etl)ciligten

Don ben (Sigentliümern frei abgetreten.

S5iefe5 Unternehmen Wk itn (ivfolg^

boB allbalb fid} mehrere S^inberber*

mögliche ju greilotten melbeten unb

2ßDl)nungcn erfteüten. S^ic erfte fol«

d^er SBo^nungen mar eine Slodbütte,

bie früher auf ber fogenannten Tloni-
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iRietmaiui gcr)ört. 2:ic[c C^iittc hm

ba 511 [tcr)cn, lüo ie^t llkljgcr Speflcn^

berg trobnt iinb fpielte folgenbeSJotle:

5^ic 9}lontgünicn)farm luiirbe an ei=

nett ßinmaubereu %imcibo C'chiric^

aikier aii§ Sürid) Dcrfauft; tiefer

baute ein ü-rameljaiia unb benötljigte

biefe C'^ütte uicf)t mel)r unb trug [iejum

S>erfauf an. 5)urd) einen OJlaj 9}hil=

Icr, ber bei Srf)reiber biefe§ oft al§

(Schreiner arbeitete unb bann am ^au

obigen t>ramel)aufea bcfrf)üftigt lüar,

licjj er biefelbe faufen mit ber 33cbin^

gung, felbige nod) einige 3eit ftel)eu

3u bürfen, unb gab, um ben ^aiiM

ab3ufc^Iiet3en, fünf 'I^oHar^ auf m-^

fd)(ag mit. ÜJkter ging barauf ein unb

nal)m ha^ Sraufgelb. ^bcf) beüor bte

3eit bc3 5(bI)oIen§ öerfloffen, mürbe

bie 9icftan5 mit $20 besaljlt. 505 aber

ber Käufer bie C^ütte abljolcn laffen

tüollte, trar biefelbe fort — unb mo=

I)in? ^lüd) C)ig[)(aub auf bie oben be=

merfte ^auSlot, mä()renb fie ber ^äu^

fer auf feinem 2anb fialte aufftetlen

iDOÜen, tüaa Tlülkx ganj gut bcfannt

toar. 3(1» ber Käufer i)a^ ausfanb,

blieb if)m nichts anbereS übrig, aU bie

.£)au3lot 3U faufen, um ju feinem Qu

Gentium 3U fommen. Ginftmeilen

bicnte biefe C^ütte jum Unterbringen

ber 5(rbeitcr, bie an ber a"lhil)le ürbci=

leten, bi5 ber 3)^ietl)er firf) ein ^^rame^

I)auy gebaut I)atte, bay fpäterba-3 „Gaft=

I)aua snm 5(bler" mürbe, üon 5iifo=

lau» 2?ögele aber abgeriffen unb bafür

ha?^ nod) fte{)enbe Sadftcingcbünbe er=

fteüt. ^ie 33IodI}ütte I}atte iljre 3folIc

nod) nidjt au»gefpielt. So mie ber

5?oftgeber ber 5}lüI)Ienarbeiter^iefelbc

berlaffen, bcjog fie ein frifd) cingcman^

berter 5Berner unb etablirte eine

(Sdjnapyfneipe barin ün\> öeranftaltetc

am D?euial)r§tag 1838 einen Sanj.

Sa§ Sofal mai5 faum 20 lynfi im Dua^

brat, I)atte smei Spüren aber feine

genfter; al» ©d)anftifd) biente ein

21M)i5fi)fa&. 2:er SJhififer, ä^ater 2e^

ber, poftirte fid) in einem Sötnfcl, benn

nid)t lange ging§, fo bilbetcn bie Zan=

5enben einen fbrmlid)cn .Ünäuel, ber

fid) mie im ,^reia I)crum bre()te unb

ebenfo au§faf). ^er Sanjboben mar

au§ gefpaltenem gid)enI)ol5 l)ergefteUt,

ba{)er nichts raeniger aU eben, jeboc^

für bie San^enben nid)t fonber(id) I)ln;

bernb, ha bie mel)rften noc^ genagelte

Sc^u^e trugen, bie fie au» ber alten

.f)eimatl) mitbrachten.

2)iefer uranfünglid^e öffentlid)e2:an3

lief ungead)tet ber mangelhaften (Sin*

rid)tung pc^ft gufrieben ah unb ^e*

bermann ging, fo mie e»5(benb mürbe,

frö^lic^ unb molilgemut^ uad) §auä,

benn für eine 23eleud)tung mar nid)t

geforgt, ha^ man bei 9?ac^t l^atte tan-

jen fönnen.

©anbiücrfcrmonflcl unb mit öumor
ertragene e'ntbe^rungen.

gür ba§ 5tuffommen Pon |)ig5Ianb

unb ber nä{)eren Umgebung mar nun

bie $eran3icl)ung ber nötl)igften C^anb^

merfcr, namentlid) eine§ Sd)mieb» unb

Sffiiagner» Por allen fingen jiötl)ig.

Xicfelben marcn mol)l Porl)anben, aber

fel)r mcit jcrftreut. 5)er nüd)fte 5fi}ag=

ner, Don C'^igl)lanb au» beredjnct, be*
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fanb [ic^ im füböftlii^en 3;f)eile biefe»

2:ott3n[^ip§, etroa 6 9}leileii entfernt;

ber nöcf^fte ©d)mieb auf ber [ogenaun;

teu 2;eif5=^rairie, gcrabe in entgegen^

gefegter 9tid)tung, 5 2ReiIen norbroeft«

lief) öon C')isf)Ianb. 5fi?ar bie üerlangte

5(rbeit eiiblid) beim 2!}agner fertig —
benn oft miifste mau metjreremale bar*

nacf) getjen—fo miif3te man jum Sdjmieb

luib oft aud) mieber fu Diel 3eit Der*

lieren. 2Bar bie Bad)t bringenb, fo

blieb nid^tS onbera übrig, aU mxd) Se?

banon, St. Glair do., 311 ge^eu, 20

aJhilen entfernt, — aber nuc^ bort

mnrbe man nid)t immer gleich bebient

unb mußte über Dtad)t bleiben, moüte

man nid)t unüerrid)teter Sac^e nact)

|)aufe feljren. ?yür bie 5tmerifaner

mar ein foldjcr 3eitüerluft üon feiner

ißebentung,[ie maren anSc^Ienbrian ge*

möl)nt; il)regegenfeitige33efanntfd}aft,

mit 3itten unb ©ebräudjen tiertraut,

mie it)re angeborene 6a[tfreunbfd)aft

l^alfen il)nen Ieid)t burc^, mäljrenb ha§

bem neuen 5tnfömmling au» Suropa

ööüig abging, ber bal)er einen folc^en

3eitüerluft fd)mer5lid) empfanb. 5^ie

beiben ermäljnlen -öanbmerfer, ber

2öagner unb ber ©cbmieb, liefen fid)

nid)t bemegen, bier in §igl)lanb il)re

SBerfftiitte auf.uiftellen, ha fic i^unben

in il)rer Umgebung genug Ratten unb

fo lange fie iu C'igblanb nidit vertreten

waren, gingen il)nen bie bortigen ,Qun=

ben aud) nidit öerloren. «Später ent^

ftanb eine ©d)miebe nal)e bem 9tigi.

3J(ittIeriDciIe gab ber 9JtüI)lenbau

minberSBermöglidjen burd) .£')erbeibrin=

gen bon 5BauI)oIj i^erbienft,'' \va5 für

2Jiand)en eine grofje 3}}oI)Itt)at mar.

üolgenbeä ©efpräd) mirb ha§ beffer

fcnnaeic^nen, ba§ mäl)renb einer TliU

tagöftunbeamifc^ensiDei^tibeitern ftatt=

fanb.

„Sä/] bu :3or)anne§, ma§ gift bu.

m-ir für e JRolba; miiie iBube I)änb

balb atle if)re Kleiber libermentä bure
g'mac^t, 00 Strumpf unb Sd)ur) ift

längft alles 3'fä^a Derriffe, balb ift ber

^ui:'.ter bo — mai fotme benn a?" —
„^0 ^uhe, meinftöppe, c§ ftanb ans

bcrS mit mine ^ube, bie finb i be glid)e

C)ofe djranf ;—aber i mei3 mcr s'belfe;

i f)a nc Sioc^ber ber frifc^ üo buffe dio

ift, un innere 5BIaufärbe g'arbeitet bet,

hi bem lo i mine ^ube blau färbe,,

mad)» au fo.

e» fam nid^t gum Slaufär^
ben, ben Subetj fdiabete ber Sßin^
ter nid)t, man mußte fid) fonft gu i)tU

fen. Unb mie?

Cfinridjtnng unb c<öci5Uttn ber Jpöufcr.

Sie erfteren 9(nfiebler bitten fidj

mittlermeile beffer eingerichtet, tl)eil§

bnrd) ßrrid^ten öon gramel)äufern,

(i^olägebäube au§ ü^adjmerf mit ge=

fügten 33rettern eingefaßt) anbere

ibre Sßlodbütten üerbeffert, aud) burt^

5(nbau üergrößert. ^n 5)er j^euerein=

rid)tung blieb e§ immerhin beim foge=

nannten ^amin. Sa^felbe mürbe ge^

möbniid) an ber Oft- ober 2ßeftfeite

angebrad)t unb ^atte Don Dier bi§

fünf fyuB breite unb gmei t^uß 3:iefe,

fo ha^ ein ^ol^flolj Don fold^er ©röße

f)ineingefd)oben mcrbcn fonnte. Gin

folcber t^oläflo^ fonnte, mo nur ein

Tlami bem ^auämefen Dorftanb, nid)t
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leid)t au feine Stelle gebrndit luerben,

wo baä ber ga^I '»'öi^' ^'^^'f "'^" 1'^^

auf folgenbe ^:!(rt: ^cbe i^lücfl)iitte

I)Qtte ätpcl ^liiiröffiuiiigen, eine an ber

Süb5,bic anbcre au ber^ltorbfeitc, ein;

üiiber c]caenüber. 2ei\Qlol5, ()eiDÖl)nIid)

auä grünem .»polä, lüurbe fo iial}e ali

niDOlid) Dor eine ber Ccffnungeu gc-

[cf)oben, bann mit einer .s^ette an einem

Qixtt umfaßt; icid)te biefe nid)t bi-3

5ur entgegcngefetUen 2l)ür, rourbe eine

grocite angebrad)t unb biefe an ben

3od}ring einge[)angtan beffeii^o«^ äiuei

Cdifcu cuigefpannt tnaren — unb üon

biefen in bie i^ütie Ijineingejogeu bis

öor hüv> ,^amin, üon ha im Kamine

l'o na^e aU möglid) au bie 20anb pla=

cirt. Um 5u nerfiüten, ha]^ ber .Qlo^

nid)t Qud) am ^iiitert^eil brenne, mürbe

I)inter benfclbeu, falte 5Ifd)e ober grbe

in bie Siüiic^e^i'üume gebrad)t um je-

htn Suttjug 31: berl)üteu. 9öar ta^

bemcrffteüigt, fo rourbe üon S?lcinI}ol3

ein ö-euec angefadjt, mobei ber Sllotj

nur langfam glimmte unb fo meljrere

Sage anljielt, roobanu ein frifdjer feine

Stelle oertreten muffte, (iä mar baä

nac^ ?(ngabe t3on ^liilofop^ Sßenjas

miu ?^ranflin, bie allgemein befolgt

mürbe, mcnu bie eigentlidje SBinter-

falte aurüdte. Ungeachtet, bau auf

biefe ^Irt ein miid)tige3 'iyain im .Qa-

min lobertc, erfeljte e§ bem europäifd)en

(Sinroanberer beu I)eimifd)eu ^ad)eU

ofen uod) lange nidjt, oermittelft bef-

fen ber ganse .Qörper gleid)müf;ig er*

iDörmt mürbe, roätirenb beim ^^amin*

feuer nur immer eine Seite. Usb aud)

ba» Slaufiirbeu l^ätte nidjt» geljolfen.

3^er 9(atgauer, ber feinem nül)eren

Sanb^numn ben 'Kall) gab, mar eben

ein 5d)alf, ber fd)ou mit feineu oieleu

'iMiben jmei 3.'i>intcr burd]gemad)t batte

unb büd)te, ber mirb Ca mie id) au6)

burd)mad)en, ea ift mir feiner erfro*

ren.

^}U\ fold)en Sagen unb 9?äd)ten, menn

bei grimmiger ,Qälte nod) ber ?brb;

mcftiuinb blies, ber, menn aud) bie

2Bänbe ber |)ütte gut öcrmadit roaren,

ben nod) feinen 2."Beg burd) bie l:ad)'

fd)iiibeln faub, mar'y fein Spaü eine

fold)e 2Binternad)t burd)3umad)en.

3um ©lud mareu bie Scute gemöf)n5

lid) mit gutem genügeubem 33ett3eug

Derfeljen unb bei fold)em 3."i>etter

fdjlüpften gemöl)nlid) bie ,^inbcr in

ein'Sett, ftatt bafj fie fouft jmeibrauc^s

teu, fo gaben fie fid) mel)r 53ettjeug unb

Selbftmdrme gcgenfeitig ab. Xie 'Jtotl)

mac^t eben erfinberifd).

5öenn ber ällorgen graute, fo fi"9

aud) ber SDlagen an gu fuurven. 5.'!}enn

ber .^ausfjalt nod) flein unb nod) feine

ermad)fene ^inber ha roaren, fo muBte

ber§au§DatermennernureinigermaBen

gefüllig gegen feine Jyxan fein moüte

—

(bie5lmerifaner liefjen fid) bariu nid)t»

ju fd)ulben fommen) guerft aufftel)en,

ha^j 5-euer anfad)en, bamit ey ©lut gab

um aifaisbrob baden ju fönnen unb

überl)aupt ba5 ^^rüftürf ju mad)en.

2ie ärmlid) gefleibctcn Suben unb

2)Mbel blieben fortmäl)renb im 58ett,

erl)ielten il)r grül)ftürf bort u. f. m.,

bis e» märmer rourbe — fomit maren

fie 00m 58laufiirben gefd)üljt unb froren,

aud) nic^t.

tiefer (^euerr)erb bientc nid)t nur

üU ^y^nuM ben .^Brper ju roürmen.
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fonbern aud) aU 5!od^I)crb iinb mar

bie ©teile an ber ha§ tägli^e 58rob ge*

bücfen werben mu^te. 3^orf) Diele ^qI)«

bauerte e§, big bie giifeeifernen .^oc^*

^erbt aiigefdjafft werben fonnten; fie

maren ein gu tl)eurer51rtifel, [i(^ biefen

Siiju» ansnfdjaffen — e§ fet)Itc noc^

an gar öielem anbern ^iotljwenbigem,

ef)C man baran benfen fonnte.

beftanb ^al)r au§ unb ein au§ 3)lai§*

brob unb gebratenem Specf unb cQaffee.

Seljtcrer mar bamal» billig unb 5?eii

be§, menn gehörig jubercitet unb

nid)t§ gefpart mürbe, ein malireS 2)e;

liftiteffen. DJhin I)atte jebod) nidjt

überall bie ilHttcI unb mo berSd)maU

I)an§ iRod) mar, fiel ba.g ©erii^t and)

meniger fd)marfl)aft au». Xa^ Oiejcpt

für gute» aJJaiijbrDb mar folgenbcy:

2)a§ grie^artig gemüt)Iene '^Uljl mürbe

in eine Sd)ü[fel ßetl)ün, in ber TMt
eine ä>ertiefung gemad}t, morin üer^

l)ültnii5mä|5ig Sdjmeinefett getljan

mürbe, bicfcS mit etioa» fteißem äöaffer

übcrgoffcn, bamit c» flüfftg merbe, bann

mit bem 9}]eI)I Dermifd)t unb bann mit

faltem Baffer ober Wüä) angerü()rt,

bann noä) einige (Sier aurfi ©alj beigc;

fügt unb gut öermifdjt, fo baf] ber

Seig giemlic^ leidet bom Söffel abfiel.

SBäljrenb ber ^dt mürbe ber gu^;

eifcrne Stopf morin ber 2eig gebaden

merbenmuBte,am?^euerburd)gemarmt,

fo ba§ er bie |)il}e l^atte, bie beim Srob;

baden nütl)ig ift unb bamit biefe il^arme

nidjt üerloren gcl)e unb QU'iä) bleibe,

mürbe auf bem C)erbpla^, etma>3 ent;

fernt dom^aminfeuer, brennenbe ^oI)=

len gelegt, mit Ijei^er ?lfd)e ctma» ju;

gebedt unb ber 58adtopf barauf ge=

fteHt, benn ber Seig mirb löffelroeiä

naf)e aneinanber unb nid)t eben geftri=

rfjen in ben Stopf gett)an, mit einem

ebenfo guBeifernen ermärmten S)edel,

berbenSopf etma» überragte unb einen

9tanb I)atte, pgebedt, mit etmaä ©tut

unb Iieifier 5tfd^e überftreut unb fo ging

ba§ 33aden Dormärty. SÖarmanmit"

biefer 5(rt ju haäcn aufmerffam, fo

fel)lte hü^ 5öadmerf nie unb mar mirf;

Uä) ein fd)mudf)aftes unb nal)r{}afte»

dffen. Siefe 33adtöpfe burften nie

ju etmaS anbcrem gebraud)t merben,

al§ 3um 33aden, fonft maren fie 5um

S3aden öerborben. SoId)e, benen ein

foldjer ^öadtopf mangelte, ober fi(^ ber

obigen Tlnl)z nid)t untev3iel)en moll;

len, ftrid)en ben 3}iai»teig einfadj auf

ein 23rett, ober ein ©tüd ©c^inbel,

Ijielten ba§felbe gegen ha§ geuer bi»

e3 biirre mar, madjten e§ bann Dom

5örett Io§ unb fe^te bie anbere «Seite

bem geuer entgegen. G» ftiüte ben

^)unger and), ober Don befonberem &t=

fdjnmd mar e» nid)t.

(2o mar ea and) mit bem Spcd; mar

ber ge()örig gebraten, fo fonnte man

fid) nid)t§ beffere» jum 9J?ai§brob mün;

fd)en, e§ mar eine maljre Sederfpeife.

So aud^ mit bem c^affee — Gljiforien

all 3ufa|^, fannte man I)ier nic^t; bei

5(m>erifanern tränt man i[}n befonber»

gut, baß man iljn in einem ,^affee^au3

in ^ari;§ nid)t beffer erfjielt.

T-



— 17

boct (ftcrcffcit tjcricibct.

Sa» 'JJhttacieffen föar feljr eiufad);

93ki§brob, ciefoi^ltcS Scf)iüeiiic[Ieifrf)

aii§ ber ©iiljlafe nl§ 3ugenuii', -V^iir^

biffc, g-elbbolineti au§ge{)iilft uiib [tatt

ilaffee, lüeiiii nid)t ©cifte ba waren,

ein (^la§ Baffer ober 3}hlc^— bie ober

im SBinler fet)r rar roar, — fo bei bem

?lmerifaner. 2)ie(£ingeir)anberten fii^r=

ten ta?, ll^iisbrob aud) ein, aBen jum

?5fuiil)|tiicf balb Specf, Qeljacfteä i^hii^i)

unb ben .Kaffee. 3)httag^ Suppe aU

^-iauptfpeife, alä3"beliör raaa fie et.im

erlanneu fonnten; Kartoffeln fonnten

bie erftcn (ftnroanberer nid}t faufen,

[ie toaren bei ben 5tmerifanern eine

©eltenljeit, bagegen pflanzten bie gucrft

^(ngetomnienen [ojüo^I für fid) aU für

fpäter 5(nfommenbc, fo bafe nac§ für*

3er 3eit fein DJlangel bnran nax unb

3iüar tüoren felbige gut unb gebief)en

reid)lic^. Uebrigen§ fuci^ten bie Per*

ftönbigeren unter ben'ßingewünberteu

fo öiel rcie möglich fid) uac^ il)rer frü=

I)eren ®emoI)n^eit ju näl)ren, benn bal

t)icle ^-Icifdieffen f)atte bei 3>ielen nac^»

tl)eiligc ?3-olgen. 25^Ql)renb mel)reren

ber erften 3al)re fonnte man in ber

SBinterjeit febr ttJoI)lfeil C')irfc^fleifc^

bcfommen; biefeS gab eine ebenfo

fd)madl)afte ^-leifdifuppe al5 irgenb

oon gjinbflcifc^. S)a3 .t)irfd)f(eifc^ fam

uid^t auf einen ^ent 3U ftel)en unb gab

Quc^ fein gcljadt ein portrefflic^cy

„.t)afd)C" unb fc^medte jum DJki^brob

beftenS. ?üidi 4-)üI}ner unb Gier fpieU

ten eine Diode im ©peifeäcttcl bei Gin^

n3anberern,bie in ber alten C)eiinat^ in

2SerI}ältniiicn lebten, lüo biefe beiben

8ad)en für fie I)od) oben l)ingen. So

fdjrieb einft ein cingemanbertcr ^^lar-

gauer unter anbcrm nad) C'^aufe, ha^

il)m ha^ Gicreffcn I)öd)ft'"n§ Derleibet

fei. S:a§ lodte ^^(nöermanbte Don it)m

aud) au§5umanbern, benn ba mufj e§

bod) gut fein, menn bem 5l>etter Gier

Derleibet finb.

5(l§ bie Seute in St. 2oui§ anfa*

men, licfsen fie bem 5?etter fagen, er

möd)te fie borten abf)oIen. 3)er 33et*

ter mad)te fic^ trot? fd)Ieditem ©etter

unb 2Beg auf ben ^}ax\^ mit Od)fen-

äug unb traf bort na^ unb Perfc^miert

bei ben Grmarteten an. ^ie grau

unb gjhittcr ber grifd}eingeroanberten

mujjte fid) Porftellen, ha^ ber 33etter,

bem bie Gier ju cffen Derleibet maren,

elegant unb manierüd) auftreten merbe,

unir ganj erftannt, baft ha^, nic^t ber

%al\ uinr, I)atte aber nic^t bie geringfte

5I^Dvftcüung, ma§ ber a>etter, um I)er-

§ufommen, burd)3umad)en !)atle unb

begrüßte i()n folgenbermaf^en: „So,

bift bu be 9Jhi, bem b'Gier j'effe Per*

leibet finb, I)ät mir öppiS fubereS Por*

O'ftefit.''

i^on 1838 m 1840.

Obfc^on bie in 3iifi"ift 3" erbau*

eube Stabt C-)igI)Ianb in ^auSpIüljc

ou^Hjeftedt mar, fo mürbe baburd) bie

Dbcvf(ad)lid)e ?(nfid)t ber 100 5(dcr nid)t

Pcränbcrt. S)cr mcftlid)e Sljeif mar

inciflcnäfogenanntc5^rairielanb,tüäI)s

rcub bei ijfilidje ftavE mit 5|}iairic^Gis

Cjcn bcfianbcn loar, bcfonbciy bei fofl.

2}MI)obifteni^ügeI, unb füblic^ unb
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ö[tlic§ bia über bic ©renjen ^inauä.

2er 2}ietI)obi[ten;|)ügeI mar iioc^ mef);

rere^aljreber^ammelplQ^ber^Irfc^e,

|)a[en unb ber ^prairie^BöIfe, roelc^

Iet5tere bett jungen ©c^meineii l)öd)it

auffäßig roaren unb nur bur($ C">"nbe

abgel)alten werben^ fonnten Sdjaben

3U tl)un ; — Ca gab garnier, bie mo^I

cinSu^enb ^unbe unb mef)r gu biefem

Snied f)ielten; baa fonnten bic erften

^(nfiebler im neuen Stübtc^en nic^t

tDoI)I tl)un, bie felbft if}re nötbigen i^e-

bensinittel enttüeber faufen ober Der;

bienen mußten, roäljrenb ber garmer

feinen ^unbcn nicf;ta ju geben braud)te

;

bicfe Uübrten [ii^ bon ber '^aqh, öer=

enbetem 5>ief) unb 5(nberem, ha^ man

nicf)t JDof)l fagen barf. ^ebe .£)aug;

fteüe mußte bal)er, tneun [ie angepflanzt

mar, mit guter Umzäunung jum Sct)u|j

gegen jeglidje» 53ie^, bem bo» freie

^herumlaufen erlaubt mar, gefd)ülU

merben, mie auf einer ryaxm. 2;aä

mar eine brücfenbe ^anbplage, befon;

ber^ maren e» bie Sd^meine mit itjren

langen Ütüffeln, mie fie bie bamalige

9tüffe ^atte, bie diel Unbeil [tiftctcn.

Sebo(^ fonnte man biefe mefjrcrc 3^^

langen Ütüffel nüulid) üermenben, menn

man 3. 58. in neu aufgebrochene» Sanb

3Jhiil ftreute unb bie 2d}meine barauf

lie^', fo Ijatten fie in^furjer ot-'it ^(^^

Sanb fo fein gerarbeitet, ha^ man'»

auf anbere 5(rt oI)ne große illülje

nic^t mo^l fiatte beffer madjen fönnen.

6ben fo fonnten fie Sefjm, ben man

3um ^aminbau bei 58Iod^iitten Der«

menben moüte, auf» Srefflic^fte üerar?

beiten, menn man irgenb etma» greß-

bare» in ben Se^m marf.

.Ginge^egt mußten bie^JanapIä^e ir^

genbmie merben, ein ^eber tjerfudjte

fein 33efte§ barin unb fo ging'5,

@5 fü[}rt 5U irgenb einem 3iel

©tetä unoerbrofj'neä Suchen.

3er ©in' erroifdjt ben '^sfannenftiel,

Ser 2lnbere ben j^uc^en.

(Sä mar gut unb nötl}ig, ha^ man mu
öerbroffen blieb, benn mo auf einem

^la^ nidjt§ oortjanben ift, 5tüea oft

meit I)ergefd)Ieppt merben mußte, fjatte

hü§ 5Iufbauen, ey modjte fein mal

e5 moüte, feine großen 3d)mierigfei^

ten.

'-^w allen folc^en O^üüen tljat ber Öin--

manberer am 5Beften, menn er fidj hm
praftifdjcn 23lid bei Slmerifaner» gu

eigen madjte, ber immer fd)neü unb^

leidjt hü^j ilfittel ansumenben mußte,

hü'j hcn 3med fiirberte. Sa» fonnte:

man am beften beim'^tufridjten einer

SlodI)ütte beobadjten. Glje europaifc^e

Gingemanberte bamit urnjugeljen muß=-

ten, maren e» 5{merifaner, bie cineiL

füldjen 23au leiteten.

.^atte ^^erjenige, ber bauen ließ, aU

Ie§ 3um SBau 9?ötf)ige auf bem ''^la^,

fo lub er feine näc^flen Diüct)barn ein,.

|)ülfe 3u leiften.

©emötjulic^ fteüten fic^ nod) mdji'-

eingelabene ein, menn ^(rbeitju |)aufe

nid)t bringenb, benn e» gab nad) 3>oI=

lenbung ber 5(rbeit einen Seamans

(Fi-olic). 2Baren bie oier Qdtn anä-

geftedt unb Unterlagen üon Stein ober

|)oläbIod gelegt, fo mürben bie smei

bidften Stamme, einer auf ber Süb^,

ber anbere auf ber 5torbfeite, aU erfte

üage jurcc^t gelegt; bann ein Sager

an benfelbcn burdi bie ^mei 9)^anner^
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bie bcn 53au 511 leiten l}atteii, mit ocr

5ljt aii§oeI)auen. 5(uf ba» bünnerc

6nbe bc§ Stamme» tarn nun ha^ hu

dm 6nbe be^ jireiten 3U liegen. 5(n

bem Untertf)eil an jeber Qdt raurbe

eine fc^arfe 5?ante gel}auen unb an

bem untern eine 5lerbe, bie [0 aufein*

anber paifen mufeten, ta^ bie Stämme

fe[t foBen, oljne au§rut[d)en äufönnen.

^a» aUeS gefc^a^ mit ber fc^arf ge=

fd^Iiffenen 5Ijt of)ne irgenb ein anbcs

te§ SfL'crfjeug unb pafete r^aarfc^arf.

So tul)r man fort, biä bie geiDÜn[d)te

^ö^e erreicht mar, außer ha^ ber Dben=

auf SU liegenbe Stamm an ber £\U

unb 2Be[tfeite um ämei ^u^ an jeber

Seite ben anberen Stämmen, bie ben

Saubilbeten, Dorfprang, umeineftarte

Satte barauf befeftigen gu fönnen, bie

bcn 2;acf)fd)inbeln (clap boards) ^^alt

fleben mufjte.

Bar man fomeit fertig mit ber5(rbeit,

fo begann ber „grolic." 5ltte§ Hebrige

^atte ber Gigent^ümer felbft ju befor=

gen, ober im 2of)n macf)en äu laffen.

^ie Ceffnungen 3U ben Spüren an ber

Sübs unb Dtorbfeite mürben bann f)er;

au§gefcl)nitten, fo mie bie Ceffnung

jum ßamin. Se^tere» mürbe mit äl)n=

Iid)cm.£)Dl3, roie bieC)ütte I)atte, aufges

baut, bü» in bie 3roifd)enl)eraus gefdjnit;

tenen 23alfen eingefdjoben, fomit mit

ber C)ütte oerbunben mürbe. Ü^on bort

bi§ etma^!' l)öl)er als ha§i ©ibelenbe mit

flefpültencn Satten unb 2el)mmörtel,

bcn eigentlichen 3iaud;fang bilbenb,

aufgemauert unb einS^edel angebrad^t,

ben man üon innen üermittelft einer

Stange ju; unb aufmad)en fonnte.

Cben, mo ber Unterbau auf f)örte, mürbe

ein Cuerijolj angebracht unb eiferne

^enfel baran befeftigt um ha^ 5lod^ge=

fd)irr aufju^üngen, ha^ glüffigfciteti

entl)ielt.

5^ie leeren 3JDifd)enräume ber ^üt*

ten; unb ßamin manbe mürben mit

^oljfc^eitcn aufgefüllt unb mit na§

gcmad)ter S^ammerbe überftridjen, fe^r

feiten mit ^alfmörtel. 2!a» ^amin

rourbe unten, fo meit ha§ geuer auf;

flammen modjte, mit Steinen aufgelegt

unb gut mit Se^mmörtel überftri^cn,.

bamit eS'feuerfid^cr mar.

Straßenbau unb «djttjcijerltcb.

S)iefe 5Inläffe maren, ncbft DJIufte-

rungstagen unb Stra^enarbeiten, fo

jiemlic^ bie tinjigen, an benen man mit

feinen loeit auaeinanber moI)nenben

amerifanifc^en ^tac^barn ^ufammen

fam. 2;ie näc^ft gelegene öffentlid)e

Strafe, bie üon l)ier roo^nenben Stra=

Benbflic^tigen gu bearbeiten mar, ^atte

i^ren 5(nfang über ber 5Inl)öl)e ber

Siloer=(Ireef=3;iefe, etroa Dz DJJeilen

über St. '^acob f)inaua unb füfjrte

nac^ ber bamaligen Clinton ^^oft;Cf-

fice, in Clinton dountt), mo mir bie

^oftfad^en ab3ul)olen l)atten.

23ei einem foldien ^Inlaf] fon Stra;

fecnarbeit, mobei Sd)reiber biefe» ncbft

anbern Gingemanberten mit 51merifa'-

uern fid) betljciligte, lie^ er, al§ man

üon Strafeenmeifter '^ritd)ett entlaffen

mürbe, einen fraftigen ^urfiäci^ Q"^/

fing ein fdimei5erifd)e» Sieb an 3U fin*

gen, au» gi^eubc, bem neuen Üniterlanb,

unb babei be§ alten gebenfenb, feine

crfte!öürgerpflidjt bargebradjtsu Ijaben»
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§euf b'etSBelt ji; feine Süt,

2Bie üje ^üi)\ex Hnabe.

®e \x) geng luftig, fpot unb frü^,

öei geng bie fc^önfte fdjroarje Gpf^

D luigit nie corabe u. i. ra.

„©d^roeig ftiü," ruft ciit onberer

©c^roeijer, ber fdion ^raei^alire friil)er

cingeraanbcrt roar unb immer bas große

Bort führte, „bie 5(merifaner glauben

fonft, bu feiftöerrücft ober betrunfen."

3^n§ Sieb mürbe beBungead)tet fertig

gefungen unb aU e§ fertig mar, riefen

bie 5(merifaner. "Sing again. please,

sing again" ! Unb frifcf) gin'g§ brauf-

lo§:

^u^e b'r ©eiebub be i ia,

3Kiä öornle unb mi^ Säfcfjle ba,

2)üe mer no niö »erleiöe;

2JU5 jöaiu- ift d)ruö un Öacfe rot[)

Un b'§er3 uoll Suft un greube u. i. ro.

S)a Ijatte c§ ber SBorunljtge, ber bie

5(merifaner ju fenneu- bel)auptete,

—

fie roaren nid)t fo befdjränft an '-Bcr^

ftanb, lüie er.

."öig^Ionbcnttwicfclt ficf).

58i§ gegen ^:)t\:b\t 1838 erftanben

nun mel)rere SBoIjnungen. S^er DJcüf);

Icnbau fcfjritt oormärt§ ; bQ§ |)aul Don

Sof. ©üppiger mürbe aurf) fertig ge-

fteüt unb nom ßigenttjümer mit feiner

3teuPermäfjlten bejogen unb 2.l>esli)

S^uggerl^attefeinStörcfien eröffnet. Xa

nun au§ mehreren 9tau(^fängen 9^aucf)

aufftieg, fo fal) bie bi§f)er nacfte '^rai=

rie nic^t meljr fo Deröbet au», ($» mar

nic^t öiel, aber bo^ fdjon etmaS, ha^

ber ©egenb ein anbcreä 5(nfe[)en gab

unb geigte, ha]^ nun audi 3}cenfd)en ba

moI}nten. 2a« tieranlafetebie neugiei

rigen ameiifanifdien- 51iifiebler i:i ber

Umgebung, oft ttiele 'JJJeilen mcit Ijer,

3u!ommen unb ju feljen, ma5 ba 'Jieue5

3u feljcn fei unb gaben fid) ifjrStenbes-

üDu§, ha^ bis batjin jerftreut ftattfanb,

Ijier.

JUcibung, ilufjug unb Ginbrurf ber

e-inhianbcrcr auf btc 3tmcrtfoncr.

Jicfe Scute erfdjienen meiften» ju

'^ferb, bie ^üc^fe auf ber 3d)uUer, ba^

^uUierI)orn umgeljängt unb ftet» Don

C)unben begleitet. — SI)re fileibung

bcftanb mciften» aug felbftgemad)tem

3eug, ba« iljre g-rauen unb 2;öd)ter

gefponnen, gemoben unb gcnäljt; auc^

in I)irfd)Ieberner Setleibung, gu ber fie

bie geüe fclbft gegerbt Iiatten, erfdiie=

ncn meldje. 23eibe Wirten üon .QIcibung

marcu meiftenS in onpaffenber gorm,

bie bie 5(rbeit mandje« curopöifdjeu

Sanbfdjucibcr» übertraf.

2BarQud) ba§ Sc^uljroerf Dftfd)Icd)t,

fo fal) man bod) ^ciemanb unter il)nen,

ber barfuB ging unb 5(üe trugen

Strümpfe. S)ie ^opfbebedung mar

feine gleid)förmige, fonbern üon allen

müglid)en ü-o^^i^s"' I'd ^"^B nian glau=

ben mod)tc, ein |)amburgcr Sröbler-

3u^e fei ber Lieferant, g-ür un« fd;mei=

^erifdie (i-iumanberer Ijatte ber ^tnblid

etma§ 2:rDlIiges. -(Sin maljreä ©au*

bium mar'y für bie ^tmerifancr, menn

frtfd)c(Jinmanberer famenunbfiesufäls

lig mit anfe^en fonnten, menu letztere

il)re mitgcbrad)ten Sad)en auSpadten,

um nad)3ufel)en, ob üon ber langen

Steife Ijer nii^t» öerboiben fei, unb

.Qleiber :c. äu Uiften; ha mürbe bann

^:}(ae3 angetaftet, geprüft unb t3ergli=
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d)ci\, bcfonbcry bic 8acful)reu iinb all- leii, Sd^Juci^, luib l^'^tcvcr ^Juiiiieitv

fäüiöea ©etd)incibe. Sa meinte beim 2anq, ein ^Jiorbbeutfdjer. Sdjreiber

ßiner: ba» faim beim bod) nid^t iüa()r biefcy beftellte Qk\d) einen smcifpans

fein, hü\i „3mil5crlanb" ein ariney nigcn äiHigen. Xcr JOagncv m ber

l'anb lei, bie Seute bringen ja eine SugarsGreef oerfanfte an Ür:üU\: fei^

WUwQC idyoiK .Qlciber, @olb; nnb 311= ncn ^olsüüriatl), fo baji er foölcid) an

berfadjcn unb baarcy (^elb mit, mie bie '^(rbeit geljen fonnte, aU bie JBerfs

mid^ ein (Jinioanberer Don bort oljn; [tätte gebant mar, ba mo je^t Untere

längft Ijat glauben mad)en moüen. 6r raincr molint. Ser Sdimicb Sang ers

mürbe bann eine^ 3?eiieren bcicljrt, in- ftelltc feine 3d)miebe cttüa5 mef)r ö\U

bem man il)m begreiflid) mad)te, i)a\i üd), jeber auf eine ^reilot. 53eibe§

e5 bort iüDf)l "Jlrinc unb 9Jeid}e f)abe; maren fteiBige unb gute '^Irbeitcr. Ser

ber ^V)auptgrunb, luarum mir auSman^ er[te 2öagen mar tabeüoS geniad)t, [o=

berten aber fei, bajj bie Sdjmeijjumenig moI)l bie SBagnerarbeit alä bie beS

(Sllbogenmeite I)abe. „^c\)t üerftel)e ©d)inieb», fo baB beibe Doüauf jut^un

id)'^>, nur f)ergcfoinincn, here is plcnty befamen. S^ann mar aud) bie 'Ilhiljle

rooiii für you." im ©ang. Gin gmeiter 3tore (^xä^

tTen nüdjftummobncnben 2{mcrifa= merlaben) entftanb ebenfalls. 2)er

nern fam eS in bcn Sinn, bie Sadulj- alte Sc^ufter 3d}inibt, ber fd)on int

reu, Stcdnabcln unb üi"9crringe ju griil}ia^r 1833 eingemanbert unb bis*

leiljcii, um bei .£)Dd}3citen Staat bamit I)er auf bie fog. „Stör" ging, fetjte

äunuiü)cu; bie c3 ifjaten, Ijatten ba§ fid; aud) feft im Ort; man Iiatte einen

33ergnügcn, lange barauf märten 5U guten Sdjufter an ifjm. Später foll

nuiffen, bis bie Sadjen, gar oft noc^ mel)r Don if^m initgetfjcilt merben.

ücrborben, surüdfamcn, mie befon^ Sl)lDanUtigererrid}tcte iubcr 9}Hif)Ie

bor» bie lUjren. W\t foldjen Sadjen eine 2)red)§IerbanE unb brec^felte ha5

mufitcn fie ntdjt beffcr umäugeljcn, al3 bamalS Sebürftige, mie 58ettpfoften,

fleiiic rUabcr. Selbft maljrenb be3 für ben SBagner bie ^Jabcn u. f. m.

SBintcr^ üon 1838 auf 39 langten ein- auf Seftettung; in ber Smifdjenjeit

äclneunb familicnmeife Gingemanberte grünbete er feine i^axm. 3^ie feit brei

QU, bic tfjcihucife fid) im Crt, bie 3Jfcl)rs ^al)ren beftcl)enbe Töpferei, auf ber

[teil in ber Umgebung, anfiebelten, jetzigen ^yranf Sorensfarm, üon älh

meld)' Setjtere jeboc^ bem Ort in gut i^abl)art, an^j Stedborn, lieferte ^ölei*

famen. mcifstöpfe nad) St. 2oui>3 in bie bort

erft errid)tete 23leimeiBfabrif, bic Dorfjcr

atnföngc öoit öonbcl unb GJchJcrbc. auä Gincinnati besogen mürben, aud)

Gnbe t):rüf)ial)r rüdten jmei junge Cfenfad)cln ju cU'adjclöfcn, üou beneii

a)länneran,bic man fcl)nlid)münfd)te, in St. Souio, Scncüine, 2lfcd)aiiic3=

«ämlid) ein SBagner unb ein Sd)mieb. bürg, jeijt DJiaScoutal), für bcutfd)e Se*

erfterer 9?amen3 Prüfer, Qu5 St. ®aU moliner meld)e beftcüt unb aufgekjjt
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tüurben. Sine Sridijarb wax im ®ang

ba tro iejjt bie neue 9}hil)le fteljt; bie

erfte, üon einem 9tefler gefiir)ilc, mar

eingegangen, meil er frfjledjte Sodfteine

marfite. S)q§ 5ineä h*acf;te fc^on Se*

Ben in ben Ort.

Slm 1. 2»iontag im 5(ugu[t lüar ^al)U

tag für Senatoren unb ÜJeprüfenlans

ten, foiüol)! für bie 33er. (Staaten mie

für ben ©taat ^ainois, ©ouüerneur

unb Gnuiit0=23eamtcn. Siefe BüI)(

im Sd^ulljäusdfjen auf bcm SJtciljobts

biften^.^ügel, ha^ im 'grüljjtiljr gebaut

njorben, mar bie erfte, bie in Oigljlanb

oBgel^alten-'üurbe.

aSöcttcrc @inhJonl)crcr.

?bcl) i3or bem 3af)rc§fd)Iuf3 1839,

5lnfang3 Scsember, langte bie läiigft

nnflcfagte 9)]ama Suppiger mit smei

Söcljtern an— bie Scljuc maren fdjou

früljer angefommeu,— bie (}amilie ^lu

rer mit3Slöd)tern; 5}r. (^afpar .(^öpfli,

jun., mit fyrau, smei Södjtern unb

einem Sofjn; Jungfrau 9?anette 3""!*

bacl), bie 23raut iion ©plnan Utigcr, unb

gran3i§fa?^ifd)er, IcfUcre inberfd)mu;

den Sujerner Stradjt gefleibet.

Sie frifdieu ©inmanbercr mürben

öon 5tnüermanbten erwartet, bie nid)t

niel3r in Slodfjütten moljnten, baljer

ein befferea Unterfommen fanbcn al§

bie frül^eren Slnfömmlinge, Rotten ha^

f)tx feinen SBinter in einer Slod^ütte

gupbringen, ma§ für biefe Seute um

fo empfinblid)er gemefen märe, ha fic

on'ä Stabtieben gemö:^nt maren unb

meiftenö bem garteren ÖJeidjled)t ongc«

prtcn; jebod) mand)ey Unbcfjags

lidje merbcn [ie mol)! nodj Dorgefunben

tjaben, bas aber burd] ha§ Erlebte mä^*

renb ber langen C^erreife meniger fül)!*

bar mürbe. 2)ie gamilie Suier über*

ualjm alabalb nad) it)rer 5(nfunft bie

bisljer Don 5lnton Sudjmann geführte

(V)a[tmirtl)|d)aft „3um 5lbler," ju meU

d)em (Sefd)äft fie beftenä befäf)igt mar.

i^on nun an mar biefe3 ©aftljauä,

^IJtbenbä nadj g-eierabenb, ber Sam«
melpla^ ber miinnlidien Ginmofjner,

jung unb alt. S)ie ßrftercn Ijattcn nun

Unterl)altung mit ben frifd) angcfoms

i'.icnen DJJiibdjen; bie Otiten (belegen*

!;eit aüfänig D^cuel gu erfaf)ren, ®a§

iinb ^eney gu befpiedjeu, gu rat^eii

unb äu tljaten.

J&tfjtjlanb erhält ein ^oftamt.

«t^igblanb batte jelU eine ^oft-Office,

Saüib 21)orpe, ber ^meite Storef)aIter,

mar '^^oftmcifter. Gin 33ricf im^nlanb

foftete 25 (5ent§ unb nad) ber Sdimeij

50 C^cnt§ '^orto. Um biefe 3fit langte

bie Sciiiii'SI „5kue unb alte Seit" Don

^-^l}ilabelpl)ia unb balb ber „^In^eiger"

a\bj St. l'ouiy, Don jcber ein ^jemplar,

an. Sie ^oft rourbe möd}entlid> ein*

mal Don Srot) , banmlö öon 5Inton

Suppiger, ^u ^ferb, für ben jö^rlis

d)en @el)alt bon $76, abgefjolt.

93on|cM an mar feft angune^men, ba^

ha^ ©erüdjt, ha^j jüngere Spefulanten

auygeftreut Iiütten, ber Ort ^igl)lanb

fei nid)t am richtigen ^la^ aufgelegt,

ganjlid) gum Sdimeigen gebradjt fei.

Say crmäfjnte ©erüd)t befiauptete, eä

mcrbe ein mcit kffer gelegener 5)3Ia^



3iibie|cm3»ücc!füblic^, im^ebem^ura,

fluynclcnt iiiib liDV(]C5Dticn luerbcn. lim

fo iiiclji fei ba» Qii3unel)nicu, lueil

lüc.-.cii llfaiiflcl an, Selb fammtlid)cr

(Slieiiba()ubau iiitb fomit and) ber I)ier

biiidjncljeiibe iinabänberlid) eingcfteüt

fci. ^omit iiv,, ;,eii iiiiii Die l)ie|uicit

t3eir)ol):icr im 'itUtiemeinen, baji eine

»<li-iii5 lunnaiibeii fei. ^ebod) meites

Ter Giu:'iur, uab Storuiifleii luareii

jiiu)t fuiillar. dJlan fd)ritt nun jur

t^iii'jlcniniil einer öffentlid)en Strafe

iiaä) £t. !!ioui» 311, bamit mau aiia

i)em i'erftccf I]craiivfomme unb bie

(iiejenb beiTcr 3:1 fiiibeii fei, unb arbei=

icte, mie t)i»l)cr, mutl)ig üormärtS, fo;

rjol)! im Crt üM in ber Umgebung mit

ier ©rünbütig Don |>-armen.

gd)on iml'Kir^ 1810 langten frifc^e

IJtnfieblcr an, bie üon Soui^oiHe, .«i^en-

tudl), famcn, wo fie fidi, ti}t fie I)ier=

Ijer fameu, einige "^al-jx^ aufgel)ülten

Ijotten. 5cämlic^: ?}iiebri«:^ ^ünnc

mit g^rau, beffen ediroiegermutter,

fyrau Ütid)ter, unb beren 2Dd)tcr C^mi-

lie unb 3iDei Srüber, .Qarl unb (Sbuarb

.Qünne unb beren Cnfel (?buarb .f-^am*

mer. (vrftgenanntcr, ein 5iJ(öbelfd}rei--

ner, fein Sruber .Qarl ©attler unb

(Sbuarb .t^ammcr fölafer unb ©direi=

ner. 'Xa§ moren fclir roerttjüDlIe W\U

fämpfer um bie 5(nfieblung empor

bringen 3u I)clfen unb fröljlic^ey unb

Ijeitereä Lieben 3U meden.

3t)r '•;!lbftei,ie<.iiuiri!cr, ba§ ciir^ige

ha^z^ aiit'3ubrin;ic!i, mar bie iMod!)ütte,

tie feiner ;^)Cit bie {vf)vc Iiat!e,'ba|5 barin

ber erfle 'Jteujal)r'5 = 2aii^ abi-jclinltcn

mürbe, bie nun, ba bie 2öirt^fd)aft

eingegangen mar, Dermcnbet mürbe,

3eitmcilig neu 9(ngefommenen Unter=

fd^Iupf 3U geben. 5{ber für eine or*

bentlidie 5fu§ftaffirung fiatte ber (Si=

gcntl)ümer, 8d)nfter Zimmermann,

nic^t geforgt, nic^t einmal, bafe bie Dtats

ten bie barin 3aI)Ireid) ^auaten, il)rc

San^e unb Sprünge anberaroo au§s

gefüf)rt I)ätten. ®iefe Seutc mufften

nun, mof)l ober übel, einigermafeeii

ba§ mo» frül)ere Ginraanberer burdjge*

mad)t I)atten, auc^ burdjfoften, big neue

233o()nungen ernd}tet merben fonnten,

moju fie fo fd)ncU mie möglich ^Inftal*

ten trafen: 6b. C)amnier neben ber

jenigen ^nöbel'fdien 5tpDtf)efe, griebr.

.Qünne gegenüber bem 5)3Iq|j mo je^t

5tmmann unb Sffiilbi'» ©torc ftefjt.

^ic crfictt mufifotifdjctt ltit<cr=

tialtunqcn.

®urd) bie beiben eben criDäfinten

(Finmanberer, erl)ielt ha^ gefeüige 2e=

ben, ba§ bi§f)er mangelte, eiuen er-

münfd)ten 5(uffd)mung. Unter ben

Sehteren maren met)rere 9}Jufif-2)iIet;

tantcn; fobalbfie fidi ijöxtn ließen, er*

munterte ibr Spiel bie ©ebrüber Sup;

piger, bie unter Scitung il)re3 53ruberö

^ofepl) im ÜNiolinfpielen unterriditet

mürben, fo bafj bcibe'-|3artl)eien üercint

balb red)t §übfd)eä leifteten unb 6on;

3crtc geben fonnten. 2)a mar ^ubel

im l'anb. „-t^eifa, luftig, id) bin .v)an§

unb leb' obne Sorgen, u. f. ro." 2)iefe

mufifalifd)en Unterljaltnngeu bradite

bie l'eute mef}r sufammcn unb füljrte

3U meiteren Unterl)altnngen, mie 31'



— 24

2;ünäpai-tf)ien bei Stulo^ öou ueuers

bauten 2BoI)i:ungen, bie nid)t Dörfer

belogen mürben, elje fie burd^ eine feft^

Uä)t Unterl)altung eingen)eif)t waren,

ttjobei eine be[d)eibene ©rfrifc^üng ge*

Wüliiilid) ben Sdjlnß machte.

^otntfd)C bialcftifdjc ^tfiffft^ttfüffc.

23ci [oldjen 5(nläl|en fanien bann

oudj bei gegenfeitiger Unterljallung bie

öerfc^iebencn <Sprad)arten in ^anipf.

3)ie üu^ SoniäüiUe ^tngefommenen wa-

ren geborene Soc^fen unb fpradien,

<üenn and) tljciliücife - im [üd)fifdjen

S)ialcft, ein rtd)tigey S^eutfdj, lueldj

le^tere» benjenigen ©d)mei3ern, bie nie

mit 2:eutfd)en üorljer in Serü^rung

gefonnncn, abging.

Sei einem ;;Su[aii^i"enfcin üon juns

gen Seulen, mo Kaffee, Sutter unb

Srob aufremartet »purbe, fagte eine

i'uljcrnerin gu ber noc^ jungen ©milie

Üiid^ter: „©djüdjte nit, mac^t'r hüä)

e 3(nfeboE un nim'bcr ^ung bruf'M

„^nfebof unb ^^üwq" tüa§ ift bü§?

58utterbrob unb C)Diii9' erflarte bann

^enumb 5Inber». Xn Gigentijümer

ber 5ölDdI)ütte, ein urd^iger Serner*

oberlänber, bradjte iDütjrcnb ber 3eit

in ber bie [üd)fi[djen (Süftc nodj bei itjm

lüofjnteu, einen 3JJeIi[fen[tengel üon

ber 5|3rairie, ber in Dotier 23liit^e mar,

unb übcrrcidjte benfelben ber jungen

^rau mit bemSemerfen: ©d)mijfet,

mie ba§ gut fdjmöft! „SaS fann i(^

nic^t,'' ermiberte biefe—„mir fi^meden

laffen" unb gab ben ©tengel gurüd.

S)ann na^m ber gefällig fein iDoHenbe

S3crner htn ©tengel, etira» empfinblid)

berührt, an bie 3Jafe unb rod; baran.

„3a fo, riechen foü id^ baran unb ni^t

mir fd)meden laffen," je^t tjerfte^'

id)a/' eriüiberte bieQ^rau; ,.,auf fd)mei=

äerifd)=beutfd^ ^eijit alfo ried)en —
fdjmöfen, ha§ werbe id) mir in 3ufunft

merfen." derartige 5iuslegungen ta-

rnen manchmal öor, fogar fd)Iug ber#

jeuige, ber ben ^^Imeiit'anern fein 35er=

flanbniB im Singen zutraute, öor, fic^

ha^ ^ennfQlöanifdj=beutfd^ an^ueig^^

nen, ba» praftifd)er alä bie bielen S)iaf

lefte burdjeinanber fei. 2)arauf er*

mieberte il)m ein SInberer: ^d^ mad^e

nid^t mit, finb mir nur ©djmei^er un=

ter uih^ bei eiiianber, fo rebe jeber, mie-

it)m ber ©djnabel gemac^fen ift; fom?

men Seutfd)e gu un3 unb oerftet)en

unä nid)t, fo erforbcrt ber ^(nflanb,

bü^ mir un§, iljnen gegenüber, ber

beutfd)cn llmgang§fprad)e bebienen,

bie ^cbcr üon un» üerftetjt, ber lefen

unb fd)reiben fann, überijaupt in bie

©d)ule ging, benn bort mirb aud) nidjt

Sajmeijer-S^eutfd) untcrridjtet. S}a!*

brang burd) unb blieb babei. ©» ift

3;^atfad)e, bafj bie i^inber beutfdjer

Altern unter fid) ju .£)aufe mie biefe

fprec^en, jebod^ menn fie mit ^inbern

fdimeiäcrifd^er ^Ibfunft jufammen fonu

men, mit biefen auf ©djmeiserbeutfdj fid)

äußern, mte ouf ber©ei§el „Qdkp\t,'*

unb auffallenb ift e», ha^ bie platte

beuifdjen ^inber ha§ (Sd)roeiäerbeutfc^

am e^efteu loS^aben.

•x?i
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5(11 \)a^ 3friil)ia^r 1840 fein (>rfd)ei=

iien mad)te, bie i^firficfj- unb 5(cpiel-

bäume, im 58ii|d) bie trüben ^ft«»'iie;i

unb anberea ©efträuc^ in Doüer ^vad)t

blüf)ten, ba machten bie im Xesembev

1830 unb 9)för3 5IngeEommenen an

SonntaGen i[)re 5(u§f(iiGc, bie ber Bin;

ter mcGcn fd)Iec^ter 31^ege nic^t gc^

flauet. 3^ie Bintertrad)t war abgc^

legt unb burc^ bie für ha^j grübialjr

paficnbe er|ctjt. Bie I)üb|c^ iianhai

biefen grüulci" ^i^ etro^büte mit bcn

bunten 53ünbcrn in allen gormen, c»

fdiicn ali fei ber blü^enbe 5riif)linG,

beffen man fid) erfreute, and) über

biefe junGen üDlabdien auägegoffeu.

S)a floB mandjem ^sunggefeüen boy

SBlut ra|d)er burd) bie albern unb smci--

felte nun nid)t mel)r, bau ha^ Seben,

Derübet lüie eä bisl)er mar, üon nun

an eine beffere unb id)önere Beübung

nel)men merbe. SBei biefen ^^luyflügcn

niad)ten bie Sonnenfd)irme iljr erftea

6rfd)cincn; biefe famen aber nidjt aua

ber Sdimeij, fonbern au» 5ad)|cn.

S;iefea (irfd)ei;ien üon nod) nie 2;age=

roefencm mad)te bcn Giiibrud, hü]i a\iv

bem erft anfünglid)cn Ccrtd)cn Iftiua»

loerbcn mürbe, ^m l'auf bca Bonu

mer» mürben meljrere unb beffere Bol);

nungen erfteüt, unter anbern ha§ für

grieb. Jlünne, 3of. Suppiger hai

Don ^r. 9?r)f)iner bcmobnte, ^. Ü^.

53Iattner ha^j fogenannte ^nopffjau^,

unb anbere mel^r.

Tic (JtngchJanbcrtcn crhjcrbcn ^a^

i8ürgcrrcd)t.

^itm 4. ^(uguft 1840, mabrenb ber

©eric^tafi^ung in (fbiüarbgoitle, ließen

fic^ 54 (finmanberer, meiftenö 3d)mci-

jer, auy ber ©egenb Don ^-^igblanb alä

33er. Staaten Bürger eintragen. 2er

Beamte, ber baä Sd)mören leitete,

machte brei ^tbtljeilungeu au3 ttn

Sd)raörenben, ftatt, ha^ ieber einjeln

5ufd)raören brandete. Beil il)rerfo Diele

maren, i)atte man mit il)m ben 3>ers

gleid) gemacht, bie .Soften auf 50 Gent»

per 'Mamx ju fteUen.

(örautiünbtctt fcni)ct fein (? ontingcnt.

2en 22. 5üiguft langten 6S ßöpfe,

{(ein unb groß, auä bem itanton ©raus

bünbten an. Sa mar liebe Ücotl), biefe

Seute unterjubringen. Sie brei Slod-

I)ütten, moDon jmfi auf bem Sonnen«

bcrg (9tieüietfarm) unb bie eine of)ns

meitbcm^rütli, maren bcfctjt, bie fonft

aly erfter Unterfcblupf für (finmanbc*
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rer bieiiten. DJ^cIjrere f^nmilien fan*

bei! cinftiücilen auf bem Grütli ^la^;

— eine baüon (@raB) faufte nad)

ein paar Sagen bie ©rütliform unb

i::el)rere 5(nbere, (l^üfc^er, Scf)ieBer,

9?übi) fauften urbares Sanb in ber

^ül)t be» ©rütli unb bauten fo fcfincö

iDie möglid) 2Bof)nungen barauf.

l'luü) biefe:^eute iDoren eine üortreffi

\id)t ©rrungenfd)aft für .r')igl)(anb unb

Umgebung; orbeitfam, genügfom unb

frieblebenb bon G{)arafter toufeteu [ie

\ii) in aUe borfommenben 9>er^ältniffe

3U fdiicfen. 5(u§ einer 5Berggcgenb foni;

menb unb nun in'^ fladje 2anb berfetjt,

ninnte eben manrfie» anbcrä ongegrifs

fcn trerbcn, ober fie fügten fid) barcin,

luieguteßinber bie in ba§ Filter treten,

lüo fie etmaä lernen muffen. 5üi ben

©cbrübcrn 5(mbü[)I, bie fd)on ctlid)e

^aljre Dorljer fid) in ber ©egenb ange-

fiebelt, I)atten fie eineDortrefflic^e Stü^e

fic^ 3U belebren unb juglcid) ju beob;

ad)ten, JDoIjin gIciB, Umfielt unb^luS=

f}arren füf)rt.

5^ad)bem ha» Ijiefige ^^rftamt ben

!iianien C"^igI)Ianb gefüf)rt Ijatte, erl)iclt

man uom (ijeneralpoftanit bie !)tad)=

ridjt, bafj ber ^amt umgeänbcrt iner;

ben muffe, inbem nörblic^ im Staat

ein 5)3oftaint biefen ^^Jamen fdion fül)re;

nian gab nun ber crftern ben Dcamen

C^ebetia, ert)ielt aber fpüter ben frü(]e=

rtn mieber, ha ha§ ^oftamt im 9corben

ben feinen önberte.

©rünbung ber crftcn Jyrctfcfjttic.

5iuf 5(nregnng Don ^of. Suppiger

fam e» gur Sprad)e, eine greifc^ule 3u

crrid)ten. S)iefe§ ju errcidien, mut3te

tor allem ein ©d^uQofal erfteflt mer^

ben; mar bay gefd)el)en, fo mar man
bercd]tigt, 5IntI)ciI an gemiffen 9fenes

nuen, incldie bie 5?er; Staaten für

Sdiuljmecfebeftimmt batten,3u nebmen

unb bay 9ied)t, bie 16. Section Sanb,

in bem 2oronf^ip gelegen, für Sd^uls

äinede an fid) ju 3iel)en, unb ben beft^

möglidien ^hi^en barau^f- 3u geminnen,

fei e3 burd) i^erfauf, i^ermietljen ober

einftroeilige?' Siegeniaffen, raenn ein

günftiger i^erfauf nidjt cr5ielt merben

fonnte.

^aB ein SdiuIIofal gebaut merben

foü unb jmar burdi freimiüige S?eij

träge, mar balb entfdiieben. Sei bie*

fem %u\a\] I)anbelte c5 fid) bauptfac^;

lid) um bie fraget „foü bieScctionlö

oerfauft merben ober nidit?" ^of^P^

Suppiger mar gegen ben i'erfauf, meil

ber (JrlbS, menn jeftt ncrfauft mürbe,

nur einen geringen ^rci§ bräd)te; ba*

gegen in einigen ^sabren, menn ha5

dongrefjlanb gröfjtentlieil-^ aufgenoni;

men,ba§5—lOfadie barau§ erlöst roer*

ben fönne; um fo mel)r fei boa ber

gafl, ba ber größte 3:f)cil biefer Sec^

tion au» Söalblanb beftänbe, beffeu

cf^olj 3um 6in3äunen be« Dielen ^^rni;

rielanbe-!' fo uötljig fei unb ba'3fclbe

in ber Umgebung in feinem SBerljöIts

uii^ 3u biefem DorI)anben fei. ?(ber

alle biefe triftigen ©rünbe Ijalfen uid)t^,

benn ein gemiffer Unftern, ber über

biefer C^egenb fdjmebtc, maif 3U lief

feine Sdjatten. Gy luurbe befdjloffen,

bie[e fragltd^e Section 3u Derfteigern,

unb brad)ten biefe 6iO 5(der, ober 16

Stüd Don 40 5fderÄ, $1390.- S^urc^^

fc^nittlidj $2,17 1(5 per 51rfer, alfo
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-lücniger aU bcu 95er. ©taatens^reiä.

2!ie.Qüufcr maren, initiucnigen^hiS:^

iial)men, :?iinb[pefiilanteii; biefe \)aU

teil gut fpfriilirt,nid)t aber bie Stimm;

bererf)tigten. 5)ie[er 5lft betraf eine

<3emeinbe[ad)e; wer marcii jebod) bie

(Stimmbererf)tigten? 9}^ei[tena 5(meri;

faner, bie nid)t beab[id)tigten, fäfeljaft

J)ier ju bleiben, ja nid)t einmal ©riinb;

cigentt)um befafjen, feine Steuern ^a^I*

icn u. f. tD. 5)ieie gaben ben 2tuas

frfilag unb tragen bie Sdiulb, ba^ un*

fer f)ie[iger 2d)ulfonb fo unbebeut^nb

i[t. 2Ber feine Steuern 5af)lt, foüte

in ©enieinbefa^en nid)t [timmen bür*

fen, mie e§ red^t unb rid)tig i[t, benn

tüenn ber Satj gilt, ha\^ feine 58e[teue;

rung of)ne 33ertretung ftattljaft ift, fo

gilt aud) ber anbere, baf] feine 5öertre=

lung ofjne 33cfteurung gebulbct merben

foUte. C'^ier aber, an§ bem allgemein

jicn 9Baf)lt'ed)t I)erüorgef)enb, fann U-

be» üoüjä[)rige münnlid)e sroeibeinige

SDefen audi in ©enieinbefad)en mit;

ftimmen. groben über ben ßrfolg

biefer 9(rt Stimmenabgaben I)nt man

i:od) mef)rere feit^er erlebt.

S)aa Sc^ull)äu§c^en fam auf ben

1Dletl)obiften-C')ügel, auf ben C")au§pla^,

ber je^t ben ßrben üon ©aüu» 9hil?,

fen., gehört, ju ftel)en unb mürbe an

2of. Tlüün für $300 im ^(ccorb ge^

baut. 2)a§ baju benöll)igte -f'joljmerf

iuurbe üon ber l)iefigen Sdgemül)le gcs

liefert. 2)e» erften angcftcllten Sei);

Tcr§;.^enntniffe maren l)öd)ft mangcl;

f)aft; and) mar er uic^t im Staube,

bie großen ^Beugel imSuii'n ^n l)alten,

bie mel)r bie Sd)ule bcfud)tcn, um mit

ben liebeSbcbürftigen SJfübdjen ju

fdjäfern a\» um ju lernen, (53 fam

fogar Dor, bafj bie J^ungeuy ben Selj;

rer eine» Sage-S tüd)tig burd}uialften,

meil fie il)n im ä^erbad^t I)atten, er

mad}te einer berSd)iileriuncn ben Aj^of.

cQinber curopäifdjer ^Ibfunft bcfud)ten

biefe Sd)nle uic^t, bagegen eröffneten

jmei bünbnerifd)e 2anbfd)ullel)rcr beut*

fdie ^riüatfdjulen, bamit bcutfdjcn

.Qinbernba§frül)er@rlernteoufgefrifd)t

unb eingeprägt merben fonnte.

^tü^cftcUntcrricötei=©cIcgett^cttcn»

3ur 3eit ber ^(nfunft ber erflen

fc^meijerif^en 5lnfiebler, trafen fie ein

einjige» Sd)ull)äusd)en in ber meiten

Umgebung; bieff ftanb in ber 5Jäl)e

ber 5)3ritdjettfarm, an ber St. ^acobS;

ftrafje, in ber 53ertiefung naljc ber bor;

tigen Srüde, baljin gefteüt, meil eine

üorfjanbene notljbürftige Queue ha5

Srinfmaffer für bie Sdjulen lieferte.

Ser 33au mar Don ber erbärmlid)ften

5lrt. Umeinigecmafjent^elle in tay^Os

fal,^u bringen, mar einSalfenbcvS^lod;

l)ütte herausgenommen unb bafür 3^en;

fterfd)eiben oljue 9tal)men ^mifdien l)in;

ein gelegt morben, unb wenn e§ bie2Bit;

terung erlaubte mürbe bie^büre aufge;

laffen ; meber Sonne nod) DJionb fdjien

ba Ijineiu. Sd)üler aua brci angren;

äenben3:omnfl)ipabcfud)ten biefe 3d)ule

unb muf3ten baljer meilenmeit bcrfoni;

men. greilid) maren c§ ibrer nur

menige bie bie Sd)ule bcfud)ten. 2)a;

gegen traf man l)in unb micber inteöi;

gente ^yamilieuDäter, bie if)ren ßinbern

ben SBinter burd) jebcn 5lbenb Unter;

rid)t gaben, (^in foldjer gamilicnüa--

tcr, mar ber ältefte ber 33rüber®ugger,
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ber an C)erni ';i(nbrca5 3iuild)eiibart

feine beim icliigeii 6iteiibaI)n=^epot

iti 6t. 3acob gelegene garni Derfnuftc.

ßineö ^Ifaciibö blieb ber ^auäüntcr Iäit=

ger qii§, bie ITiiiber im Filter Don 7

biy 20 ^alji-eii, aUeö [eine eigenen,

etwa 8 an ber 3aI)I, fafeen mit iljrcm

2el)rmatcrial if)n eriüartcnb am Sifcl).

(C)err 3milcf)cnbart unb Sdjrciber bic-

[e§ logirten bei biefen Scuten bi^ 511

iljrcm ^(bgcing). 2el>terer gefeilte fic^

3u biefen ilinber unb frfjricb einem ber

kleinen einige 33uff)[taben englifc^ al3

'-Borfcf)rift auf feine Sd)icfertnfel; ci;

nem anbevn eine 3Jedinung unb et)e

ber S>ater fam, l)atte aud), auf ?(uffor;

berung bcö üüeften ©cl)nea, meine

Beuigfeit '-]3roben im Sefen abgelegt.

33eiin Srfdjeinen beS "okl man"' rie-

fen if)m ade bie Sdjüler ju: ^e^t felje

mal unfern „Stranger", fann fd)ön

fd)reiben unb lefen unb fennt aud) ba§

9tcd)nen. ®a mar bann öon ba au

biy [ie fortäogen „i^r grcmber" ber

|)al)u im^orb; befonberö bann, al§

berfelbe il)nen iljre bamaly bemoljnte,

nun äu öerlaffenbe 2BoI)nung unb bie

fie umgebcnben (Sebüulid)feiten, auf

einen Sogen Rapier gum ?(nbcnfen

gejeidjnet, jum ©efdjenf nia(^te, mar

ber ^ubcl gar lou. 5tIIe!§ in ber Um-

gebung nullte bie 3cid)nung fcl}en.

2)iefe 53lDdI)üite mar nidjt üon gem0l}n;

lidjem Sd)Iag. Sie 33Iöde maren hc-

fd)lagen; 1,^2 Stod I)od) mit bequemer

2reppe. Soppelliinge mit geräumiger

Solinftube unb ©d)lafftube abgefon^

bert; bie innern 3[0änbe gepf(äfiett, fü=

mol)I unten lüieim obern ^-2 ©tod u.ein

3immer fogar mit ißrettern üertöfelt.

5(uf ber 3mild)enbartfarm befaui>

fid] eine Dcriotterte 50tai§müI)Ie, bie er

raieber fo gut mie möglid) auybeffern

lieji, bie 6d)reiber biefeä bann ju be*

treiben Ijatte. Sei biefem %\\\ü^ ta=

men bann meiftenS jüngere Seute, um

3Jhii§ ma(}Ien ju laffen, mo er bann,

(55elegenl)eit I)atte, ha^ ßnglifdje i\i

lernen unb haä Erlernte äu übtn; \va^

er nid)t Derftanb, mufjten fie mit .CJrcibc

auf bie 2Banb fdjreiben, ha?, mit.i)illfe

einey ii}örterbi'.d]'>^ in3 5}eutfd;c über*

fe^t raurbe. S)en SBiBbegierigen unter

il)nen mu^te er ba^felbe- i^orfpvcd)en,

biä fie e» nad)fpred)cn fonntcu; ba^

mar aud) eine Sd)ulc, um nid)t nur

englifd) su lernen, füubern aud) bieleS

5lnbere, ha^j äum praflifdjen Sortljeil

bientc.

2)afj biefe 3>i5i[d)ener5äI)Iung etma§

meitläufig mürbe, möge ber geneigte

Sejer entfd^ulbigen, fie jeigt aber, tpie:

beliebt unb gead)tet man fid) bei biefeu

einfüd)en beuten mad)cn fonnte, menu

man nid)t anmafeenb gegen fie auftrat.

Dbfd)on unfer 5lufentl)alt auf 'S^iU

d^enbart'5 garm nvir fur^e 3'-''^ '^^^'

erte, fo blieben bie guten 93erl)ältnifte

unb 23e3ief)ungen, fo lange Giner Dou

berfelbeu 3eit am 2tbQn blieb, bie glci=

c^en. Sängft fiub fie alle in'5 ^enfeit^

übergegangen-

^c«tfrf)c ^tiüatfdjulcn unb rcgc(mä=

^tgcr aJcrfc^r mit St. Souic*.

grül)er mürbe ermähnt, baji ha5

(Sdjun)au§c^en auf bcm 9J2etl)obiften=

^ügel ha^ gmeite Sd)u[Iüfal ber ®e=

genb mar, unb berUnterrid)t üd)fame=

rifanifc^ geführt mürbe, fo ha\i euro=
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:päifdöc@Itcrn, biei?inbci iiibicGcIjuIc

3u fd^idcit Ijattcn, Ca öorjoijen, biy I)e|=

[ere JBcrljiiltiiii'fe eintraten, if)rc .Qiiis

bcr lieber iit bciitfd)c '4>riiiatfdjulcii

3U [djicfeii, beim bie ciinlifdje Sprndjc

[pred)cti 511 lernen, calcnlirte man,

I)ätten [ie (Selegenfjeit im Hmgani] mit

cnoIi|'cf)[pred)enben ^inbcrn 11. »Dürbcu

fid), lücnn hai ^icutfdje nid)t nernad)-

liiffigt mürbe, ha^ ll(i)tl)ic]e fürs praf:

li|"d)e2eben balb aneignen, mcnu burd)

beffere Seljrer ber englifdje llntcrridjt

crtfieilt mürbe, fföir 3iel)eu c5 bal)cr

üor, iit einer [päteren ä)JittI)eihing, im

3u[amnienl)ang fornof^I ha^j Bd)i\U

mie bua ^irdjenmefen, mie c5 fid) ents

midelte, ju bringen, iinb faljren nun

fortüberbiel5ntmideIungt)on.^igI)Ianb

3U berid)ten. Gin neuer tQrnmlaben

(©tore) tpurbe öon ©arrit (5romno;

Der, ber öom GountQ <Bi. C^air fam,

eröffnet. (&§> maren nun 4 foId)cr im

Ort. 2J?nn*I)ätte nun annel}men fön;

neu, bafjbiefe'UHtberaerbung bie^-Preife

I)eruntcr feigen mürbe; ba3 mar aber

uid)t ber gaü. Siefeä benu^enb, enl;

fd^Iofj fid) ^. 9t. Slattner möd)entlid)

einmal nad^St.Souiä mit einem ämei=

fpönnigen gu^rmerf gu faljren unb

alle 23eftetlungen, mit benen man \l)n

betraute, ju beforgen. 2)aä mar fel)r

bequem uamentlid) in ^Bejug auf (^c-

genftänbe, bie in l^iefigeu Slauflaben

nic^t 5u Ijaben tüaren. üx füljrte bie=

feä ©efcT^äft fo, ha^ man sufrieben

fein fonnte.

licifaiiftc SBeiäenbrob, ba^ ein JBebürfs

niü für frifd^e 9tnfiebler un') fold^e

mar, benen ba§ Selbftgebarfenc 3ufül;

lig auf'ging. ^rüljer mufUc man in

folrf)cn 5'öUcn einanbcr au§I)clfen, maö

oft feine Sd)mierigfeiten I)atte, benn

Srob auylciljen tljat man nid)t gern,

c3 betraf meiftenS i'eute, bie borgen

moKten unb hiVj ^nrürfgeben mciftcnä

ücrga^en.

r

•Jcr crftc ^arfofcn.

SDiefe§SaJ)i^ lüurbeöon ?(nton23ud);

tnanit ber erfte Sadofcn erfteüt. 6r

(*3cfcUiflc UnicvifaHnttQcn «iitcrftüftcit

6Jott 2tmor.

SSie öorauS ju ermarten mar, be=

nu^ten bie f)eiratf)§faf)igen 3fünglinge

ben Söinter, um Sefanntfdjaften unter

bcu im gleid^en f^aU fidj befinblidjen

Jungfrauen, ansufnüpfen. ^ie üor;

ermäl)nten 9}hififer liefen c3 fid) angc;

legen fein, immer mel)r fid) ju Derüoü;

fommnen unb ha i^nen eine Sa^geige
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fehlte, fo marfite fidö g. ^iinne unb

ber Dnfel C>'ii"i^£'^ baraii, eine foldje

felbft äu öerfertigeii unb luie bay

©prüd^tüort fagt: „5tuf oft iüieber=

5oIte ©treidle fällt aud) bie [rf)mer[te

(Sicfje." ©0 roor eS audi I)ieu bcr gall;

e§ QinQ ind)t lang, fo brummte ber

S3q^, bafe ey eine ^reiibe mar. S^iefe

93a6gelgetf)at lange ^alire i()reuSicitft

biä fie burc^ eine beffer brummenbe er;

fe^t mürbe, ^ebod^ fie t^at i^re ^flid)t

unb, mer mei^ e» nidjt, mie ber

fröl)lid)e Sang, bamols unb nod) jcüt,

5(nla§ giebt jum (Sljebunb. <So fam

t§ aud) in biefem 35}inter, aber cl)e

biefer mirflid) gefc^loffen merben konnte,

mufete äucrft baS^ccftdjeu gebaut merben

in baa man bie liebe 5ßraut I)eimfii();

ren fonnte, unb haS Ijatte beiSiJiandjcm

große ©djmierigfeiten. 5?eine Öroß=

eitern, SItcrn ober fonft 5(nDermanbte

maren ha mie im alten initcrlanb, bie

aflfüllig für Unterfommen geforgt I)ät;

ten,—e» mu^te I)ier äuerft, felbft mcnn

man nod) fo befd^eiben in feinen ^In^

forberungcn mar, aua eigener ^raft

unb ginbigfeit befdjafft merben. 5)od)

e§ ging, menn aud) oft müi)felig ge=

nug.

Grebit fonnte 9?iemanb auf lange

3eit geben, in baarem (Selb gar nid)t;

gegenfeitige ^ülfeleiftung in 5trbeit,

bann Saufdj^anbel in allen möglid)en

©egenftänben, mie Safd)enul)ren, öie;

fi^meibe, überflüffigen .^Ieibung§ftürfeu

U. f. tu. mußten bie©acgeau§glei($eu.

2)a» 5iIIeS gab bann üiel ju überlegen

tute t)ortt)eiUjaft man im beften anS-

laufd^en !önne. ©d^arffinn, l?lugl)eit,

dn gutes 2}iunbftüct mürben auf'y

Ijöd^fte angeftrengt. SBer fic^ nid)t

übereilte, fonbern bie 9?ad^frage ab-

martete, f ul)r meiftenö am 33eften. 2öar

für ein Unterfommen geforgt, fo mar

aud^ für ba§ nött)ige §au§gerätl)e unb-

fonftige (Sinrid^tung geforgt, benn mau

befc^ranfte aüeS nur auf ha^ burd)au§

OZöt^ige. — Sä tüar fem SSrautfuber

maS bieSraut brad^te, unb be§ jungen

ß^emann'ä Sebürfniffe maren aud)

bamaly äu^erft befc^eiben. 2)ie gefejj?

lid^en Formalitäten gur Srauung wa-

nn tüvy, fein SiSpcn» megen ©laus

ben§fad)en ober breimalige 9?erfünbis

gung t)on bcr ^onjel einer ^irdje u. f.

m. (Sine Semiüignng t)om (^ountijs

fd)reiber gab bcm 5-rieben§rid)ter ba&

3ted)t bie Trauung ju Don3iel)en unb

hai'j ha5 gefdjel)en fei, mufete bcr ^yrics

benaridjter beim (Sircuitißlerf regiftri*

rcn laffcn. Gine cQird)cngcmeinbe, bcs

ren ä?orfteI)cr Srauungcn I)Qtte üoüsic-

I)en fi)nne:i, gab e» im 5tnfang unb

mcljrcrc ^aijxc nad) ber (Srünbung üon

C')igl]lanb md)X. 3ebod)SiicmünbuoI)ni

^Jtnftofj haxan ober smeifelte, baß eine

Siauung burd) einen (iii*il=9eamtcn,

nidjt eben fo gut alä burdj einen ®eift;

lidjcn fei.

'3)tc 5-ami(tc ftö»)fli «nb 5lnbcrc rdfcjt

1841 narf) ber ^d)h]ci5 surücf,

5n§ bie C>evren .Qübfti ben berfdiic*

benen früber crmäljuten (^Jraubünbts

ncrn ha^i (Srütli unb einen 2:t]eil bc§

na^e anftoßenben Sanbca ocrfauft,

mürbe man audj über ben benött)igtcn

SBiebftanb unb bie 5(c!ergerüt^|c^afteii

banbelSeinig. BaS biefe übrig ließen

fauftcn anbcre 5tn[iebler. Unb alu
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Slüe» öeräiißert mar, [ei el für 5Baar

ober für au^gefteHte Sc^ulbfc^eine, er*

flörte 33atcr ^öpf(i eines 5(benb5 beii

übrigen t^nmiliengliebern: „6» finb

je^t Qcrabe jef)» ^alju üerfloffen, feit

loir 1831 Qiiä bcr alten C)eimat[) aua*

tüanberten; bamall gab id^ meinen

gfreunben i)a§ SSerfprecfjen, fie in jel)n

^afjren in befuc^en unb ha e3 fic^ nun

fo treffenb au§für)ren liiBt, fo reifen

mir gegen 6nbe DJJarj baljin ah."

2öie traf aber 35ater ^öpfli bie 3u*

ftünbe in politifc^er C)infid}t in feinem

lieben |)eimat^ä!^anton anl S)urc^

bie bamal» Ijerrfd^enbe Stegiernng feine

früheren gleid^gefinnten freifinnigen

greunbe burc^ «Spione beobarf)tet, in

(Schrift unb 2ßort gefnebelt, Derfolgt

unb eingeferfert. ®er greifc^aarenjug

folgte unb biefem ber <Sonberbunb§*

Weg. ©elbft Sßater 5?öpfli fül)lte fic^

nic^t met)r ganj fieser in feinem eige*

nen (Seburtöort unb fanb für gut nacfj

Sfarau ju flüdjtcn bi» ber SonberbunbS*

frieg Drbnung fc^affte. Sein fieben

unb ein j^albja^riger 5(ufent0alt in ber

alten ^eimat^ mar ein nirf)ta menigei*

alä freubiger. S;ie beiben Söfjne '^a

fep^ unb Salomon trafen fd^on nad^

gmei unb ein5albiäf)riger 5lbraefenl)eit

mieber ^ier ein.

Sd)reiber biefe» reiste im 5lugufi

auc^ nac^ ber Sc^meis. %k Qirwooiy

nersaljl öon C)i9^Ia"b belief fic^ ha
maU, (SroB unb ^ein, auf 120 ^^tu

fönen.

2J^e^rere ©ebäulic^feitcn mürben int

Saufe be§ ©ömmcr^ erfiellt, fo haS

2Bor)n:^aul auf bem 3}^etI)Dbifterriöü«

gel, hü5 ie^t .Qüfer ^aljn geprt, bon

einem ^üfer ed)neiber au§ ^reuBen.

Ginjelne junge 23abenfer fteUten fic^

ein aly i'oipoften fpüter nad)tommen5

bcr ^ngel)örigen.

^ofiann @uggcn6üfttcr unb J^n^^ofi«

aSJcbcr crrirfjtcit bie crftc iöraucrci.

^o^n ©uggenbüljler, oon ^auä au&

SSierbrauer, ber mit SDr, ^öpfti, jun.,

bier anlangte unb fid) feitl)er in St.

2oui§ al» Sierbrauer befc^äftigt f)atte,

traf ^^(nftalten gemeinfc^aftlid) mitgris

bolin SBeber eine fleine Srauerei ein*

jurid^ten. Söenn bereu erfteä „füffis

gc§" 23ier erfteüt mürbe, ijl un§ nic^t

befannt. 2öirt^ 2)urer bejog feinen

25ebarf bon SBeHebiUe. Söein fam au§

5-ranfreid) unb fam billig gu fielen.

Söegen SJlangel an (Selb mürbe aber

menig ©ebraud^ bon Seiben gemad^t.

Tie ^rtftö unb ein fdjiccfjtcö @ctb=

ftjftcm liegen fdjiüer auf ^igljfanb.

Sie ßrifi» mad^te fidö je^t and) I)ier

fül)lbar — bisher beftanb ha^ circuli=

renbe £leiiigelb in fogenannten fpani?

fd)cn „^icai)un§", 6H 6ent», „33it§"

(a) 12>2 unb 25 GentSftüden, meiftenS

abgefd^liffene» untermert^ige» ^niq,

5(mcrifanif(^e äcljn unb fünf ßent^s

flüde maren rar unb mürben gerne,

um 3aJ)Iung 3u erl)alten, ad]t Stüdju

10 dent» für einen boüen SoUar an?

genommen, ftatt einer StaatS; ober

^ribatbanfsDZote. 23ei unferer Ütüdreife

über DZero Orlean» 1842, I)atte ber

Sd)iff5eigner, beim 58rennf)oI,^einIabcn

bcn 9Jliffiffippi;5fiiB Ijerauf nad) St.

Sonia, immer 3}tangel an .Qleingclb.
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S)a feiner boit ben 3?etfenbeit l^iefige

9}?ün5eit mtljx Ijaik, fo geigte man i^m

untef' anberen fdjmeiäerifc^e fog. Gon?

corbat§;58aijen, in ber ©röfje ber fpas

nifdjcn 25 ßentäftücfe, bie gong neu

unb blanf waren, ob er fie braud^en

fönne. "(5r nal)m fie für 25 (Jents,

n}äl)renb il^r D^ennroert:^ in ber ©c^roeij,

2)2 ßentö trar» Unb bie ^olgberfäus

fer marcn iiod} lec^t erfreut barüber.

Selber Betrug ber ^Borrat^ nur 30 ©tücf.

i^nx 75 (^ent§ 7,^2 SüIIarS gu enipfan*

gen, toer ftätte fid) baS träumen laffen.

^mmer mel)r fteüteu Q^^eigbanfen

unb eine [Oknge ^-l^riöatbanfen if)re

3al^Iungen ein, in ^olge beffen bereu

^öanfnoten ungemein fanfen; äugleid^

fehlte ba§2aufrf)mittel, eineungeljeure

dJltwQt Sanferotte erfolgte unb faft bie

gange Union mar bem Sluölanbe ge*

genüber crebitloS. Siefer 3"fta»'5

mit ben 23onEen bauerte biy im «Staat

Illinois 3. 5ß. feine eingige mebr be*

ftanb; bann üerfnrfjte man bie 5^oten

Don Sanfen, bie aufeer bem (Staate be=

ftanben, Ijicr anzubringen, namentlidj

bereu au§ bem Often ber 3Ser. ©taa=

ten.

Me möglid)e 33orfid)t mu^te be?

adjtet merbcn um 33erlufte gu öermei=

ben. S;'ie fogenannten 2)eteftora (SBer?

Seic^niffe ber S3anfnoten), bie angeig*

ten, meldte Sanfen nodi folöent Waren

unb meldte uidjt, -mußten mit größter

93orfid)t bead^tet merbeu, — benn man
fonnte nid^t lotffen, mie lange biefe an«

gegebene 3«J)l""9§föI)igfeit anbauern

mürbe. 3)iefer Uebelftanb im öffent;

U<i)cn 33erfel)r brad^te audf) bie Der;

fdf)iebenen ^robuftc im 5|3reife l^cruns

ter, tt)a§ bann ben frifd^en Sinman-

berern gu gute fam, unb ha biefe guteg

(Selb brad^ten, fo fauften fie um fo

Billiger, ma§, oljugeadjtet be§ geringen

6rlöfe3, ben 2Jlutt) beS 3?erfäufer5 aufs

red^t erhielt, ber fid^ bamit tröftcte, e»

merbe loo^I beffer fommen. Srotjbem

fui)r man fort ©trafen au§gulegen,

biefe, im bobpelten^ntereffe ber iöemolj-

uer, faf)rbar gu mad)en; benn erftlid)

fonnte, fo lange ha§ Sanb, burd) mel*

d^e» eine (Strafe au§gulegen mar, bem

ßongre^ geborte, biefc§ oljut (5;ntfd)ä=

bigung gefd]ef)en, nid)t aber, menu e§

burd) ^-|3riDatIanb ging unb gmeitenS:

5lBa§ ift eine Sanb)ci}aft obne «StrafeeV

^rcihJtKigcr ^au ber ^oftftro^c tJon

3:rot) «öd) "^ocotiontad.

^auptföc^Iid^ mar man barauf Bes

badjt, bie 5|3oft bireft nad^ OigI)Ianb gu

Befommeu unb ha bamal§ ©eneral

(Semple al§ (Senator im Gongrefe gu

SBafljington fid^ auffielt, menbete fid)

^of. ©üppiger an benfelben, ermöd^te

fid) beim ©eneralpoftmeiftcr bafür öer=

menben, ha^ bie ^oft, ftatt öon Srot)

über 3)larine nad) ^DcaI)onta5, I)ieri

burdf) nad) le^tcrem Ort geführt mer*

be. "^aä) einiger 3eit fam bie %nU
mort gurüd, ha^, mcnn bie §igl)lünber

eine fahrbare (Strafe bon %xd\) naä)

5|3DcaI)onta5 eröffneten, i[)rem SBunfd^

entfprodjcn mcrben mürbe, ^(^^t ging'5

frifd^ barauf Io3. '^ad) %xoX) gu, über

(St. ^acob, ha§ bamals inbeffen uod)

uid)t bcftanb, mor bie (Strafe fomeit

fertig, nur mu^te fie im ©ilüerjßreefs

bottom crl)ör)t unb mit ^ßrügeln be-

legt merben. (Sdjnefl ging ha§ 35er*
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Tiieffcn bcr Strafe iiad) ^ocaljonta»

t)or fidf), foroic bic übvincii ncfclilidjeii

|5^orniaIitätcn, fo bafj mau al^bnlb an

bie 5(rbcit flel)eu foniite. S^üci Dor*

trjeilfiafte Um[tänbe bcginUtigtcn bic

fd)ncl(crc gcrtiflftcflung ber 5lrbeit.

6rfteii§: ba^ bie (Str«f]c eine lange

<Strccte über I)od)gekgene'^rairie f üf)rte,

iinb gmeitcnS: bafj eine jicmlii^e 5Ins

gal)! frifcl) Gingeinanbcrtcr, icie bie

Sabenfer, biefer «Straße entlang [i(^

angefiebclt I}atten unb trefflicf^e C)ülfe

leiften fonnten. Sie ^anptorbeit war,

•an öerfrf)iebenen ©teüen Srücfen 311

hantn unb ^(bjugSgräben gu 3iel)en;

eine 5|3f[ugfurd)e an beiben Seiten ber

<Strafee, fo mcit [eibige über bie ^rai=

rie ging, bejeirfjncte biefclbe. 5ca^e

'^pocaljonta» irufjte ein SBälbc^en burd^s

gcl}auen unb fünfjig ©oHarä baar

©elb aufgebracht ircrben, bafe e§ ber

(Sigenttjümer gefd^eljen liefj, tceld^er

IBetrag prompt Oon ben ^igl)länbern

ciufgebrad)t inurbe. S;ie fünf gefet^Iis

d^en Ctrafjcnarbeitgtage, bie jebcr

<Stra^enpfIid}tige 3U leiften l^atte, ge;

nügten jeborf) nic^t, bie?(rbeit fertig gu

bringen; ea mufete bal)cr freirciüig

nodi niel)r al» bie gefe^lidjcn 3;agn)erfe

nai^gearbcitct werben,

^cben 5Diorgen fammeltc man fid)

Beim Strafjenmeifter SDurer, ber jetjt

"baä ^oftanit fül)rte, bcr mcl)rere SBa;

gen beorbert Ijatte, um jur ^.Jlrbcityftene

faf)ren ju fönnen, S)a e§ oft meilens

lüeit ging, fo I)atte ^ebermann etinaS

äu effen bei fid) unb luoljlüerftanben

aud^ ein Sd)nüppad)en. 5(üc§ fertig?

^0^ alfo öoriuärty. „fyröljlid) unb

njoljlgenuiilj", fingen einige auf bem

einen 2Bagen sn fingen an, „ein freiet

Scbcn füljrcn mV auf einem anbcvu

Sragcn.

SBüIjI bic C'älfte ber Sdimeiser^^ans

tone luar burd) iljre „Ibgeorbneten"

bei biefen Stra^enarbeiten öertreteii,

bic fid) in iljren refp. 2;ialeften au3«

brüdten; baju famen noc^ bic ücvs

fd]icbcnen 5)ialefte ber S)eutfd)cn, —
granjofen unb inälfc^e ©d)mci3er lüa^

ren nod) feine ba. — Ungead)tct biefcS

'3)urd)einanber3 ging e§ frieblid) aö,

feiner beanfpruc^te me^r als ber an*

bere; e§ f)errfc^te nebft ber grcil^eit

and) bie (SIcid^()ci(.

^aum, ba^ man fo weit mit ber nö*

tl)igften 5(rbeit fertig voax, ha% man

fagen fonnte, jet^t ift fie paffirbar,

fo langte eines Sonntags im C)evbft=

monat 1843 bie öicrfpännige ^oftfut=

fd)e öon ©recntjide über ^oca{)onta§

in |)igl)lanb an, mo jugleicf) eine Sta=

tion 3um ^ferbetüed^fel fid) befanb.

S)ie ganje S3et>ölferung öon ^iö^)!«"^

unb Umgebung I)atte fid^ eingeftellt,

biefeS freubige (Sreigni^ mitan5ufel)eu.

es mar aud) eine raertljDoüe Grruns

genfc^aft für bie ®egenb, benn nad^

unb na^ benutjten auc^ anbere gul)r=

merfe biefe Strafjc, um nadfi St. 2oui§

3u fal)ren, tnbem fie um etmaS näl)cr

baf)in führte alS über 30?arine.

SiS jur 3eit ber ©ntfte'^ung ber Si-

fenbalju mar eS eine ftarf benu^tc

^auptftrafee. 5)ieg?a5rt nad) St. SouiS

öon .t)ial)laii^ foftcte per ?Poft i^l.50.

^m Sommer bei trodener Straße

langte fie öon St. SouiS auS jur ^\U

tagS^cit I)ier an; im 2öinter bagegen

oft erft gegen ^(benb, benn je nad)bem
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bie Ui^ltterung mar aitrf) bie ©tra^e

banmrf); ja e§ fameit Seite« in benen

bie fd)iüere S?utfif)e nld^t mel)r fortge^

fd)leppt roerbcn fonnte unb ein ^wtU

räbriger Darren ju bem 2)ien[te benu^t

werben nniBte.

®3 gab feiten einen Söinter, ido

^igbUnib ntcf)t raie auf einer ^njel lag,

bie äroar nic^t öon Ijellem SÖaffer, fon^

bem Don bobenlofem ©runb umgeben

war. 5^id}ty fonnte fortgefcf)afft unb

nidit» t)erbeigefd)afft werben. 23or=

rütI)eiDie gier, 33utter u. f. m. f)äuften

fiel) in ben ©toreu unb litten ©djaben;

um.iefcljrt ging mand)ea 5btl)menbige

aus — unb lüenn ha^ ben c^affee traf

— bann— ja bann— l^atte ber §nu§;

fiiebe ein (Snbe. S)a§ Mc§ Ijai burd)

bie Sifenbal)n ein @nbe genommen.

—

4")iiiMaub t)at e» fi(^ aber audi ein fd)ö=

ney eiimmdjen l^elb foften laffen, um

beftdnbig mit allem ^D^ögliu;en ju feber

Seit ocrfef)cn ju merben. lUur ein§ ift

hau Sanblpefulanten nid)t in @rfül;

hing cgangen, ba& nämlid) h\5 jeljt

.t)igt)Ianb nod) feine SBorftabt üoii St.

Souiä ift.

®ic mi^Iicfjcn 3ct*fc^^öltntffc führen

<SaI. unb ^of. Äö^fli surücf.

5:ie ih-i)i§ l)atte 1842 i^ren^öljepuiift

erreid)t, Ijielt fid) aber nod) lange 3eit

über biefen 3ei'Puuft. 2!ie ©ebrüber

^ofept) unb ealomon ^bpfli würben

oon it)rem 33eriüalter aufgeforbert, gus

rüd.v'fommen, Denn unter fold^en 33ers

lyaliMHn fei e» für fie äwedentfpre-

d^enber, ba^ fie i^re ©efcf)äfte felbft

beforgten. ©ie langten benn oud^ int

©ommer 1843 an. (5d)reiber biefe§

tDar nid)t ber gleidjen SJJeinung wie

bie n)eld}e jammerten. (S§ tuar oHetf

bingg ein ©tiüftanb in C")igf)lanb ein=

getreten, bagegen Ijatte bie Umgebung.

fDrtmäI)renb burc^ ©rünbung öon gar=

men gewonnen unb in ?}oIge beffen

alle» im ©täbtdjen fo tueit aufred)t er=

I)allen, ha^ biejenigcn, bie feine ©djul-

ben Ratten, wenn aud) nic^t fonberlid^

Dorwörtg, boc^ aud) nid)t rücfwört» fa=

men, bie me^rften öerbefferten if)r @is-

gentl)um unb lebten ber C')offnung, ha^

fo fel)r fd)Iedjt e§ ging, ea aud) wieber

beffer werben mü^te. (Stwa§ anberS

ftanb cä mit ©oldien, bie bei ber 5In=

fieblung ©d)ulben mad)ten; benen

war'» nid)t möglid), unter fold^en Um*
ftänben bie 3i"fen, bie bamal» äluölf

^roäent betrugen, ju entrid)ten, biel

weniger 5lbäal)Iungen ju leiften. Se*

nen fonnte aber geI)olfen werben, wenn

il)ncn iU^rbienft Derfdjafft würbe, burd)

Sauten imOrt ober in berUmgegenb unb

©rünbcn öont^^armen. 3" effen l)atten

biefe Seute .üollauf unb waren willig

anarbeiten. 51I§ SJJitgrünberüon §igf)=

lanb war e§ i^re I)eilige 5)3flid)t etwa»

gu tl)un, um htn Ort I)eben ju I)elfen,

tüorinnen i^nen ^of. ©üppiger fo

wader boronging. 5)a§ muffen bte

beiben i2)erren benn aud^ eingefeljen

t)ahtn unb ba fie feine eigene 2öot)nung

l)atten, ha bie frül)ere öerfauft war, fo

trafen fie nun 51nftalt auf bem \vim\^

berfdjön gelegenen fogenannten Höpfli-

Ijügel, nörblid) t^om Crt, ein ftattlid)ea,

geräumige», gut unb äwedmüBig ein:^

getljeilteS SSol^nfjau» ju bauen, am.
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füblidieii 5lbI)Qng ein Üfebcielänbe an-

juleijeii iiitb büä 2Uülbd}eii au ber

Dloibi'cile in einen netten ^arf urnju*

tuanbeln. ^u ^iöl)lanb fclblt etmnä

3U enid)ten tarn iljuen jebod) nie in

Sinn, ob|d}on fie bem Söadfteinbrens

ner üeri'prodjeu t)atten, 45,000 ^^ad-

[leine ju biefem 3»uec^ ab5unel)nien.

2)a» überliefen fie ^ilnbern, bie aud)

burd) Stiajjcnarfaeit iljre üicien ^äW'-

beieicn \m ^^U-eife äu fteiocrn Ijalfen.

2lMe[tiinmtnunbQgUrtI)eilDon^rn.

^ODä aug 5d)QffI)auien, alä er Dor un*

gefäljr 10 ^ül)Xi\\ ^Wü^\h befudjte,

mit bem oben (SJefagtcn überein; er

Quücrte l'id) nümlic^ bül)in: „,£)igl)Ianb

ßefällt mir üuüerorbentlid), bie ^igl)s

länber I)ciben ben Ferren .Qöpfli »Dal}rs

lid) Diel SU üerbanfen! 6» lüurbe il)m

ermibert: 20ir raoücn Ts^nen, ^err

9iütionalrutf), biefe SUui'ion nic^t neljs

men, bagcgen toünfditeii mir, Sie I)ie(=

ten l'id) längere 3eit l)ier auf, fo hü\i

Sie über biefen^unftmit einigen 23ürs

gern Dou ^igl)lanb ^JÜirffprad)e nef]^

men fönnten, fie mürben bann cineä

5Befferen belel)rt.

öigljlaitb cvt]oit fi* mtb cntföltet

neuen Wntetne^mnngiJgeift.

1843 mürbe bay 58auen mieber bef*

fer aufgenommen, neue Store§ eröff*

uit raüljrenb anbere in neue ^änbe

übergingen, ^^aä Don C^lijal) euifou

erbaute öou§ lüurbe öon 58ater Suffli

mit feinem Stieföater Saubinger ge-

tauft unb ein gleifdierlaben barin er*

öffnet, ma§ eine malire aöDl)ltf)at mar,

ha man nun täglid) frifdje» lyk'iid)

^atte, um namentlid^ SÖiebergenefenbc

mit ^leifc^^rü^e erquiden ju fönnen»

3. 9L 23lattner traf ^^(nftaltcn, ein

neue» 5öoI)nf)au» 3U bauen, ha^ unter

bem Flamen „^ieu * Sc^meijerlanb;

^aua" befanntift; e» foüteanfänglirf)

jur Seibenjuc^t bienen. SOegen DJian*

gel anälJaulbeerblüttern ala gutterfür

bie Seibenraupen lüurbe bal Unter*

neljmen mieber eingeftellt unb ba§ ©c;

bäube gum ©aftl)au» unter obigem 5tas

men eingerichtet.

5>ater 2)ugger trat feinen Store an

feinen älteften Soljn ab, unb biefer

nal)m fpater einen jungem Sruber

jum 'Partner. -Dod) balb trennten fie

fidj; ber ältere baute htn jetzigen un^

lern Stoc! be» St. Souiä ^anS; ber

jüngere 2^ugger ben Store ben je^t

Klempner ^^reuler befitjt.

2Ö0 biä^er bie Sadfteinbrennerei

irar, ha v>o je^t bie neue 9Jhif)le ftef)t,

raurbe eine fleilie 2Bl)i5fp'33rennerei

errichtet; ^arl DJiülIer baute ha^

C)au§, havi nun 0"igarrenmad)er 9iap*

penerfer geljört unb nad) allen Seiten

mürben 2Bol)nungen erfteHt.

2^en .Qat^olifen mürbe öon htn

©rünbern eine 2ot angemiefen, um
eine ßird^e barauf ju bauen, bie olä#

balb in Eingriff genommen rourbe. 5)a

an bem 3;a8 an bem ha^ g-unbament

unter ber Seitung ber ©ebrüber ^öpfli

gegraben merbcn fotlte, bie ^Jlrbeiter

nic^t famen, fo Ijalfen il^nen brei re*

formirte ^öeioo^ner au§ bem Crt au§

ber 5Berlegenf)eit. @l)e fie DoQftänbig

bamit*fertig maren, famen bie iBetrefs

fenben mit mehreren 5lnberen, aber im

SonntagSftaat mit ber (?ntfdiulbiquna.
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fie I)ättcn nid)t boraii gcbadjt, ha)] Iicute

ein geiertag fei. 3)ie 51talcnber mareii

bamalö fel)r feiten unb fomit waren

bie ;^eute 311 entfcöulbigen.

^nacifcröbcn, ^^cötcr -- OSorftcttttttgcn

unb i>oci crftc ^(atJicr.

S^er 2Binter üon 1843 auf 1844 mar

lüieber überftanbeit, jebod) roeit gc;

mütl)l!cfier all bie ßDrI}cvgcf)enbcn.

Tldjxtxc 5?eiiliaiitcn mufjteii, nad) an;

genommener Hebung, eingeroeif)t toer*

ben, (^Geburtstage gefeiert unb fonftige

3}eranlaffungen, loie .f^odiseiten unb

.^inbstaufen, fül}rten jugamilienmnb

SBcfanntensufammenfünften, unb ha e»

an 5)J^ufifern nid)t fel)lte, ju Sanfränj^

d)en. 2)ie gaftnac^tsseit gab 51nlüfe 3U

3J?oyferaben unb bie au§ Surfee (8u=

3ern) ßingctoanberten 3cigten il)re @e=

manbtijeit in Sttjeater = S^orftcIIungen.

„9iur ben .^opf nid)t I}ängen laffen unb

fröt)lic^e§®emütl) aüfrcd]t I)alten" mun?

terte Sllamma ©üppiger, tuenn dJlnil)-

lofigfeit fic^ jeigte, auf. ,/Jt'ur wer fid^

felbft aufgibt, tft nerlaffen."

®ie ö^amilie ^oftor 33ed au§ 9JJur;

ten (greiburg), bie im 3??arine ©ettks

ment angefiebelt mar unb 1834 ein;

roanberte, brad)te ein ^laPier mit;

bem ©oftor gefiel e» aber ^ier ni($t

unb mäl)renb ber 3"^"ii[tiing 3ur

tRüdreife nad^ ber Sdimeij ftarb er

2^a§ .Planier faufte g^riebrid) .Qünne

in einem I)öd]ft traurigen 3"fl^"=

be, ha e» mel)rcre ^a\-)n in einer

33Iodl}ütte unbenufet geftanben Ijatte.

2)a§felbe untrbe möglidift gut mieber

in ©tanb gefteüt, fo baf] man mieber

barauf flimpern fonnte. 2)a5 mar ha§

erfte.^ilIaDier, bo» I)ier aufgefteflt mürbe,

mo nod) erft öor menigen ^Q^^^e» f^«^

SSöIfe, |)irfd)e unb ^:>a\ai gute ^ad)t

münfd)ten. 5tm meiftcn ©paB mad)tc

btefeg ^nftrument bem ©djreiber'bie*

fe§, ber nad) Dieler Tlül]t unb ©ebulb

e§ enblid) ba^in brad^te, ha^ e§ (5tim=

mung I)ielt; er mar ber @in3ige ber

bamalS ein ^laöier ftimmen unb fpie?

len fonnte. ^et^t liegt ber alte .Qaften

auf bem Gftric^ im alten ©d^ull)au§

—

barauf martenb, baf; man i^n 3um

geuevanmadjen bcnutü. i^iele mertf)*

Dolle tafeU unb aufvcdjtfte^enbe 3n=

ftrumente, üon tiidjtigen ©pielern be*

nu^t, Dertreten nun feine ©teile.

3m Sauf bea ^a^re» erftanben mie*

ber einige Üleubauten. ^nx 5Böfd}en=

ftein, frül)er Sabenbefit^r in ©t. Souil,

baute ha§ ^^üu§, in bem fid) jeljt bie

l?nöberf(^e 5Ipotbefe befinbet unb er;

öffnete einen ©tore. 6ine 23arbier=

ftube, in ber man fid^ audj 3U 51berla[s

fen unb ©d^röpfen laffen fonnte, mürbe

eröffnet.

Einige, bie früber im Crt unb ber

Umgebung angefiebelt maren, sogen im

GJlauben, in ©t. 2oui§ beffer Dormärt»

fommen 3U fönnen, bortI)in, rüdteii

aber, nad^bem fie ausfanben, bo^ fie

nid)t baljin paßten, lieber ein.

<J>cmofrotifrf)c 9J?ttffen= ^ßcrförnm luttg

iit ^cHetJiflc.

(Segen ben ^^erbft 3u mürbe eine be;

mofratifc^e aJkffenDerfammlung nad^

SSelleDiQe einberufen; c§ I)anbelte fid^

um eine 5]3räfibentenmaI}I auf'ia näd^fte

3of)r. 2)a biefe§ bie erfte berartigc
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!l.a'rüv.:i:iilii:ii"i mar, lueldic bic i;tcl)r=

[tcii (fiiiiuaaöcieu Wilciicn[)cit I)attcii

initii:i3ufcl)cii, fo traf man '^liiftalt üoii

I)ici- aibj bicfelbc 311 bci"iid)en. (Sa [teü^

teil fiel) ii)'-l*iclc ci:i, baf; brci jyiiljnucrfe

nötl)i..i luarcii, um baljiii fa()rc;i 311

föiiiien. SBie fic^ ba-i üüu felbft ücr-

[tc[)t, miiüte aiid) l^hifif biefdbcii be-

gleiten, (iiiie groBe irommel Ratten

bie .^iiiljUiiiber iiod) iiia'it, iöoI)l aber

juiei ürompeter, bie früher in ber

<£cf)iiici3 lltilitärbienft getljaii Ijatteu,

'3)er ci.ie mar initer 2ebci, ^(argauer,

ber aiibere ei:i St. föaüer. Tu\d) 13rü=

fiuij ob fie 53cibe bic glcicljcii ilcarfcfje

blafeii föiiiiteii, faiib e5 fiel), hai'i fie

mir einen il^irfcf) gemcinfcljaftlid) or-

bentlirf) fpielen fonnten. ^eber fonnte

meljrere 3}idrfd)e; ber ^(arcjüuer aber

nid)t bie, meldje ber 2t. ©aüer luiD fo

umgefel)rt. 3^er Crbiier bea S^ifl^ cm=

pfaljl bell beiben Trompetern—fiefoüen

nur immer ben 2IKirfd) fpielen, ben fie

gut blafen fönuten, beim man fal)re ja

immer normiirty iinb fo feibiefcr3}farfd)

genügenb, benn bic aüfäUigen ^niyo-

rer blieben fteljen unb bie, mcldje

man fpäter treffe, roiijiten ja uid)t, \vü§

man ben 3u^^ii'^9claffenen geblafeu

^ätte. ^iefe» Programm mar bamit

feftgefteüt. 5(uf einem ber anbern SCm*

gen bcfanb fid) ein ^lötift, ein "l^ofts

I)orubIdfcr unb ein 2;rciangelfd)ldger,

n}eld)e5 Spiel fi(^ rec^t l)iibfd) mad^te.

So 50g man burd) ben Crt Scbanon

mit ooüem Spiel. 6» mar nod) früf)

am 2ag al3 man bort anfam. 5(üea

ma-j auf mar fam bor bie äi^oljnungen

unb rief: „C^urrnl) für bic ^igljlün^

ber," unb al5 man üon^öeüeDiüeAuriirf-

fam, miinte man Dor beut 3:i)d)terninftis

tut beim (fingang in ben Crt ftille l)al;

ten unb bem ocrfammclten '-)3erfünül

ejira auffpielen. 33efonberä gefiel ber

5^reiaiigcl.

Oll iu'Ilcoiüe langten gleidjjcitig mit

unä bie Sbmarbäüiller an, n)eld)e eine

üoflftänbige iMed)mufif bei fid) l)atten,

unb mir fd)iüffcn unS bicfcm 3iiÖ bnxd)

bie Stabt bi» äum C)altpunft ait; im*

fere Trompeter blafenb, liefen fid) mit

iljrem ilJarfd) iiid)t ftören. 5iad) eini-

gen Stunben ^lufcntljalt unb nad)bem

51ÜC hra -Dürft mit bem SeüePiüerSier

nad) C>cv3cn«luft gelöfd)t, trat man

fröl)lid) unb moI)lgemutl) ben C)eimmeg

un, mir l)atten ba» Sing gefel)en, aber

biemenigften Ratten begriffen, um roa»

"Ä fid) l)anbelte.

diejenigen , bie ber englifc!^eu

Spradjc mädjtig maren, tfieilten ben

^Inbern mit, bajj e§ fid) I)auptfüd)lid)

um 2ejü3 fjanbelte, haS \\d) Don 3)ie*

lifo getrennt l)aDe uno munict)e, ftd)

ixin 2>cv. Staaten an5ufd)IieBen, ob

man e3 aufnebmen moüe ober nidjt;

bic Temofraten feien bafür, bie 31>l)ig5

Partei l)ingegcn nid)t. ^hm l)ättc bie

bemefratifd)e 't^artci fid) bal)in gecis

nigt, S. ^olE3um^rüfibentfd)aftÄfans

bibaten üor3ufd)lagen, meil biefcr fic5

beftimmt für ben ^Infdjlujj au5gefpro*

djcn. 3n SejaS feien 5Ber. Staaten

Gruppen eingerüdt, um bie Beniner 3U

fd)ül5en, im ?}an fie Don ben ÜJJejifas

iicrii angegriffen merben foüten, unb

ba bie l'cr. Staaten nod) anbere llr*

fad)en l)ätten, mit hcn ^Iferifanern ein

,S)ül)nd)en 3U rupfen, fo merbc e5 rool)!

ju einem .<^riege fommcn; fodte Ictjte*



38 —

te» b^rö^nll fein, fo luürbcu beim rooI)I

Qüäj^-xt'miUiQt aufgeboten raerben, ben

^rieg mitjumadjen.

#i9^Iänt>cr Saöattcrtc, S«?*»«*«^^«

unb Slrtiffcric.

ßf)e bie Ütegierung öon Sllinoi»

einen Sefeljl ertljeilt, organifirten fid^

ha unb bort freimitlige G^ompagnicn,

raaS aiid) einige C'>9l)Iänber in§ BoU
batenfieber brad)le. 3«erft eine ^a-

ger^Gompngnie unter 3. ©uggenbülj^

1er al§ .Hauptmann, aüeg 2)eutfd)fpre;

c^enbe; eine ^aöaflerie ; Kompagnie

unter 9?id)arbfon; au^er SSdjroei^ern

alles 5(merifaner. Dhm lüollte man
aud^ eine 5IrtiIIeric;6ompagnie l^aben,

aber ??iemanb moflte fic^ baju Ijerge;

ben, bie ^aä)t einzuleiten. S^iejeni;

gen, bie man barum anging, moüten

nichts bamit gu tf)un I)aben unter bem

33orgeben, fie Derftänben nid^tiS baüon.

®er ©runb lüor aber ein ganj anbe«

rer, S)ie am meiften haxan trieben

waren meiftenä l^eute, mit benen man
nid)t gern Umgang l^atte unb ber, ben

fie 5u iljrem ^^auptmann mäl)len toür;

ben, mü^te einen ©penbgelbfäbef l)a>

ben.

(Snblid) fam Siner, ber nid)t gu bie;

fer ßlaffe gel)örte, auf (Sd)reiber biefe»

3u benfen. @r fei bei ber gleid^en ar*

gauifdien 5frtinerie=Gompagnie guges

t^eilt gemefen unb Ijabe gleid^jeitig mit

i^m bie eibgenöffifi^e aJJilitärfd^uIe in

3;5un burc5^gemad)t. 5(I§ bie 58etref=

fenben mit un» Stüdfpradje barüber

nahmen, bie Baä-}t einjuleiten, erflär=

ten mir ifjnen einfadi: mir mollten fie

inftruiren, ober ©teünng nehmen irs

genb einer 5(rt mürben mir nic^t. S)a§

naijmen fie bann an, ha fie roeiter ni^tä

Don un» erljalten fonnten.

S)er 3iirf)tl)au»>^£^^'uiiltf^' in 5IIton

mar jugleid^ 3e"Sl)ouyöermaIter bort

uub bamal» ©t-aatgrepröfentant. S)ie*

fer mürbe angefragt, ob er unS eine

^aitüue abgeben mürbe. 6r fagte gu,

menn eine ocrantmortlid^e 5)3erfon I;er«

gcfdjidt raerbe, eine folci^e obäuljolcn,

morauf mir abgefdjidt mürben. Unter

ui!oefiU)r ge^n ^ind 5lanonen, bie ni^l

in einem Sengl^aua aufbemaljrt, fon*

bern, tfjcilmei» oljne l^afetten, im ©onb

am urer öeö lUfiffiffippi lagen—fanben

mir eine auf einer ^{nfiölje in giemlid)

gutem 3iiftanb, auf ooflftanbiger Sa«

fette, nur mar bie 2)eici)fel jerbroc^en.

Sie <Üanone, Don feinem ©ufeeifen,

ber Sauf glatt mie ein ©piegel unb
oI)ne irgenb einen ?^el}ler. 2öir I^ats

ten angeorbnet, ha^ man un§ mit an«

bern frifd)en 5pferben unb einigen '^a--

tronen entgegen Tomme, um beim Gin*

äug in C)igÖIanb einige Sd)üffe abfeu^

ern gu fönnen.

Sie ©ntgegenfommenben trafen uns
bei ber <SiIöer;ßreef=33rüde. Sort in;

ftruirten mir bie OJJannfc^aft in 5öat;

terie «Stellung ju neljmen unb fo ju

marfd;ieren, — ©c^ritt Ijalten fonnten

fie—bann bie Kanone gu laben. Sünb«
rut^e u. f. m. mar ba. Dann liefjen

mir eine 5|3atrone laben. 5(uf':§ Com;
manbo: Steuer! gitterte ber 2J?ann,

ber bie 3ünbrutt)e Ijanbl^abte, fo, haii

er'5 nic^t fertig brad)te, bag3ünbbränb;

d)eu in S3ranb gu bringen. 2Bir na!^;

men nun bie3ünbrut5e unb 5)3aff ginq
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ber ©d^iiB Io§. 5lber aüe 2)Iannfc^aft,

bie bei bcr Kanone StefluiiG Ijatte,

lief fobalb bay 23ränbrfjen brannte, ba-

tjon. .'^iefe |)elbeu Ratten ;;ur QnU

frf)ulbigunii, fie I)ätten ber 0"f3eife^*

neu .Qanoiic uid)t getraut. 2öir ließen

trieber laben unb bic a)iannfrf)aft I)ielt

©tanb.

^n ^iQljlawh angcfommen, toar al»

leä 33oIf auf ben 23einen, um bie roa*

(fern .(Iriegätjelben cinsiefjeii ju [cljen.

9?ocf) brei ©rf^üffe enbeten ba» geft mit

bem bcr Ginjug ber .Kanone gefeiert

iDurbe, bie fpätcr bei inaiidjcn öcfiiin*

lüffcu bonnertc unb aurf) niaudjen i^ru*

bei tieranlnfjtc.

99U(tjh)cfcn.

3n ber [iif;ern $ßorau§fe^ung, e»

irerbe mit 91?ejico ^rieg geben, feljte

ber ©ouDerneur bon ^üinoiä ba§ d)lu

lisgefe^, ha§ 10 ^a^re lang unbead)tet

geblieben, mieber in <^raft. ^m S^^üf);

jabr 1845 fanben bie 6rgän3ung5-

mufterungen unb benfelben ^nb\i

bie |)auptmufterung in -iJfarine ftatt.

S)oä äRiliagefe^ geftattete, ha^ wo in

<inem ©tammquartter [icb einöotataon

bilbete, bai^felbe bort bie |)auptmuftes

rung abgalten fönne. <So mürbe bann

bon ben ^igblünbern ein foIi^eS ge«

bilbet unb jroar burcö feine brei unt«

formirten Kompagnien, o^ne fold^c

!iOlannfrf)aft, bie nirf)t baju geborte, eilt

anfebnlidje» 53atainon. 6y mu^te nun

ein33ataiC(on§cbef gemäblt merben. (SS

empfab'en fid) brei danbibaten baju,

''Rad) bem Sooy fonnte bie (iabaüeriea

Kompagnie juerft ftimmen. 5115 beren
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SöaljIerfDlo üeilcfcn, Ijatteii ble brei

cnuäljiiteu (Saiibibaleii cuid) nic^t ciue

©timme, lonbevu einer, ber nie er*

iüül)nt ipurbc—iiiimlid; ^atoh ©ßoeii,

unb jroar cuiftimmif!. Sann ftiuunic

bie ^äger^Sompaonie, bereu e^aiipt-

nuinn ßanbibat tuar. 5lber and) biefe

[tninute für bciijciiiocu, für bcu bie

(SaDalleriften gcftimmt Ijotten, bis ouf

eine Stiiiime, bie bcm brüten ^anbi^

büteii aufiel. 2)ie ^^Irtilleriften ftimni;

ten bann für il)ren biyljerigen ^nftriif;

lor itiib n)al)lten©d)äfcrfötter ju il)rcm

^aupliminn.

2)ie iül)rlid)ett 2}hi[tcriinnen bc-

fd}räiiflcn fid) banialS auf brei ^aljre

bia unb mit 1848. 2)ie 33et)üIferunG

l^atte fd)on fo äUGenommen, "baii bie

3)?ili3pf!id)tigcn üon jmci SomnfljipS,

jelU A^Mi"il)lanb unb Saline, bie SOhiftc;

rung in i^igljlanb abl)ieltcn, inbem fie

ein ^Bataillon üon 250 'Mann [teilten,

bü'j in üier (Sompagnien eingct^eilt

war. jDer weit größere 3;()eil beftanb

au§ (fingemanberten, luoüon iüoI)1 bie

§ülftc 3}iilitärbienft getl)an bnüc.

Siefc 3Jhifterung, obfdjon bie crfte unb

le^te, ober einzige, bie in i^igl)lanb

ftattfanb, fteüte etrao» gaiiä 5(nberey

öor, olä bie, raeldie ^ttin ^al)x^ frütjer

ftattfanben unb in ber ®efd)id)te be»

3;on)nfIjipä ©aline, pubiiäirt 1877,

au§fül)rlid) befd)rieben finb.

Ser ^nfpeftionaoffiäier, ber bie 3Jhi-

fterung in i2)igt)Ianb abijielt, fagte in

feiner Stnfpradje an bie 3:ruppeu unter

3lnberm: feine beiben Stbjutonten, bie

ben nieiifanifdjcn l^rieg mitgeuuidit

I^Qtten, erflärten if)m, bafi fie fein dJlu

Hjreginient getroffen, ha§ fo gut mie

biefea i)igl)länber 23citaitlon einejer:^

giert gduefen fei. Sebeufaü3 t)atten

biefe 3Jhifterungen hü§ ©nie, bafe bie=

felben, obfdjon fdjcmbar ein blofje»-

Spiel, trotjbem einen niäd^ligen ©in*

fhif] auf ben gangen (Seift be§ ®eniein=

mefeuy ausübten, ftatt, ha^ je^t bie

ifiiligpflidjtigcn nur auf beni Rapier

ftel)en, nie äufammen fonimen, nie fid)

gegenfeitig gu feljen bcfonuuen. d)lan

erinnere fid) nur an bie ^^cit beS letzten

33ürgeifiiegey— ein foldjer äßimoarr,

»Die il)n bie Sruppen^^iufgebote brad)=

ten, I)ätte unter bem alten aJJiliggefetj.

nid)t ftaltgefunben.

(iin fold)er ^auptmuftcrungätag Ijei-

nielte bie (>ingciuanberten an, mar ha^

I)cr für fie ein feltcner ^cfttag; bcfon*

bera aber für bie leiden 5113irtl)e, ba fie

gute (4inna()uien müd)tcn. %hj bai»

:^al)r baraiif bie 3cit Ijcranrüdte, mo

biei)auptuiufterung abgcl)alten merbeu

foüte, fanbeu ea einige 2öirt[)e, bie-

niiligpflid)tig loaren, für paffenb, hm
53ataitIona - (Sonnuanbantcn . barai; gu

erinnern, es fei an ber 3eit ^^ifj bie

5tbl)altung ber 9Jhiftcrung angezeigt

loerbe. 2!er ßomnuuibant ermiöerte:

„er loerbe bu§ tl)un, fobalb er bie %n^

lüeifung baju öon feinem Cberfom*

manbo erljalte." Sie äßirtl)e mein=

ten, beffen bebürfe es nid)t; fie möd):^

ten ferner barauf aufmertfam mad)en,

baf? lüenn ea nid)t gefd)el)e, eine ©träfe

in ®elb ober @eiangenfd)aft oermirf

roürbe. „(Sut, ermiberte ber (5om=:=

monbant, fo laffe ic^ e§ barauf anfom-

men." 6in 33efe{)l jur 5tbl)altung ei-

ner 9)hifterung mar mcber üon Cbcn

nod) üon Unten erlaffen. Sie guten
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Seilte lüiiBteii eben iiicf)t, ha\i mit ber

9(iiiial)me ber neuen i^clfa[|ung 1848

ha-j W\[i^\vt\cn fleänbert »uurbe. 93on

ha an Ijütte ba» biäljerige Üliilitärmefcn

ein 6nbe.

3u ben 50,000 ^lann '^xc\müu]c\\,

bie ber '^raubent burd) (^oniire|>53c-

[c^IuB ermäiiitigt luiirbe, unter bie

Soffen 3u rufen, um fid) am .Qrieg

mit liJcrifo ju bctljciliflen, fteüte fid)

üon ^igl)lanb ein 3t. ÜiüUcr al» Zam--

bour, ber unbeljcüigt luicber äurüd=

feljrte.

Tic 95J^tcifct)=^rcttttcrci.

Süie bie .Qrifi» nad) unb nadi ab-

iiQ^m, rüf)rten fid) bie ,£-)it3[)Iänber im

gleid^en 2.>erl)ältnii3, •atl)meten freier

unb tarn Seben in'ä 2anb, luoju ber

fortraaI)renbe 3»fIuB (^iniuanbernber,

namentlich berjenigen, bie in ber Um*

gebung fic^ anfiebelten, beitrug, ^ü'

burd) gemann aud) ber Crt an @ebäu=

li^feiten, folglid) aud) an 33eiüol)nern,

beftanbigerem 23erbienft ber i^anbroer-

fer unb me{)r Umia^ im Ü^efc^öftale-

ben. ßinjelne 5tu»nül)mcn gab e»

freilid) mot)l, bie il)re Ü{ed)nung nid)t

fanben, fo g. S. ging bie frü()er er;

n)dt)nte fleine 2ßI)iÄfi);33c€nnerei in an^

bere S^anhe über, meil ber, iüeld)er fie

betrieb, fein @efd)aft nid)t üerftanb.

2;er (5igentl)iimer nal)m fclbige in bie

|)anb unb üon ba an ging ha^ Ü)C;

fd)üft, roie fid)'» gel)örte. Xaä mar

ober benjenigen, bie mit äLM)isft) i}cin=

belten, ein Xorn im 5tuge. Um hai

©efc^üft nid)t auffomnien gu laffen,

üerabrebeten biefelben, feinen älMjivfi)

üon ba()er ju faufen, ha fie nad) il)rem

iBorgcben litten, meil bie (garnier ge^

gen ^robufte 2ÖI)iafi) eintaufd)en fonn*

ten — überbie» fei bte SBanre fd)led)t.

^aü aber ha^i lej^tere nid)t iüal)r mar,

bejeugte ber "^biai} ausroärt». Xen

I)icv fiibrijirten 5IiM)isfp fud)ten IMguör-

fabrifantcn üorjugsmeife, mcil er in

i^upferfeffeln gebrannt mar unb bc-

3a()ltcn gerne mef)r bafür alä für in

großen 33rcnnei"cieu fabrijirten.

SBäörenb ber erften je^n ^al)xt ber

©rünbunggjeit üon §igl)lanb marcn

bie iBen}ol)ner fo äiemlid) alle in glci;

d)en 33ermögenäüerl)ültniffeit; man

fül)lte allgemein, ha\] ein 3"fßinmen-

l)alten jum beffern gorttommen nDtl)ig

fei unb fud)te fic^ einanber fo üiel aly

möglich aus5ul)elfen. So mie fid) bie

i>eil)ültuifie bcfferten unb ber Gine

ober ber ^Inbere fid) in faeffere Sage

bringen fonnte, mürbe er üon fold)en,

bie menigcr !L'eben§ürt l)aiten — leben

unb leben laffen — nid)t nur beneibet,

Jonbern il)m ju fc^aben gefud)t, D[)ne

^u bebenfcn, bau fie fid) burd) jold)e5

^ene^men felbft fd)abeten. 3^)1^^"

3iDcd errcid)teu fie aber bloa bei ^^a-

fcufüijcn unb nid)t bei fold)en, bie \\<i)

nid)t einfd)üd)tern ließen, benii 5lüe

maren benn bod) nid)t bamit einüer*

ftanbcn. ^;>aik ja bie ibili^jeit bie

Seute gelel)rt, fic^ nad) bem auBerften

3ipTcl ber Xede gu ftrerfen, unb ju

fparen, ha\i man nid)t, foüten id)lcd)tc

33er^ältniffe eintreten, bloß bafte^e.

^a e§ ging nid)t mand)c§ ^al)r, fi

l)atte ^igl)lanb in mciterer Umgebung

hen 3{uf, ein mol)ll)abcnbcc Crt jii

fein.
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5Iber roie2Iflc§ fortroäljrenb im ^loU

lert b&grtffen ift, I)eute üben, morgen

unten, fo mnd^te 4^igt)Innb feine 5Iu§*

nnbme. Um nämlid^ bie ef)igblänber

baran 311 erinnern, \)q^ il)r 3;bun unb

Soffen nirfjt allein bon ibnen abbänge,

fam 1849 bie Gbolei^« ""^ f^^i^Ö ^i^fc

SBunbeu. Um boS 9)la^ üoll gu mo*

eben, traf e§ fi^, bafe um biefe 3eit

bie @inmanberung üon fran3öfifdj fpre=

d^enben granjofen unb ©cbroeijeru febr

QXüf) war, bie ha^ SBegfterben Der;

mebrten. 2)a§ föar eine tcaurige ^t'it,

über bie mir lieber megfd^reiten tDoHen.

Scbqn einige 3eit, ebeöigblanb als

Crt gegrünbet mürbe, bcfudjte ein an=

febnlic^er 33knn bie ©egeub, öorges

benb, er fei non einer dim ^orfer

Kongregation nad) bem 2Beften gefc()idt

morben, um benSeroobnern ba» SBort

©otteä 5u prebigen, ma§ er benn aud)

tbat. 5^er smeite ©eiftlicbe, ber biet=

ber fam, mar ein .Qatl^olif, roelcber im

3:uff[i'fdien C^aufe einige 3eit @otte§5

bienft bicit al» bie öielen Sabenfcr

einmanberten. ^eibe marcn jebodi,

mie fid) in ber ^o\qc jeigte, bödift

unmoraIifd)e Subjeftc — mcbr über

ibr Senebmen 3U fagcn, Derfagen

mir un» bicr, Ijabtn e§ aber für fpä^

tere 3citen aufgcjeidjnet.

6§ fam bin unb mieber öor, haf]

Qngftlid)e Gltern triinfd)t&n, ibre ?iens

geborenen balb getauft 3U baben. 23ei

bem 9J?angel an einem ®eiftlid)en batte

ha^j feine Sd)micrigtciten. 2)a fd^Iug

ein alte» ©rofjmüttcrdien bei einem

foldjen 5(nlaf] üor, hai fönne ebenfos

gut burd) i^cmanb anbeut gcfd]eben,

menn e^ nur ein uubefdioltencr bianer

d)laiui fei eie glaube, t>a)i ber alte

iSd)ufter Sdmiibt gauj gut bafür ge*

eignet fei; unb ha bie ganjc ik'rmanbt;

fdjaft bamit einuerftanben mar, fo öoÜj

30g biefcr ciuijje ^Jalc bie Siaufs

banbluug.

5Inton Sd]mibt, tion 'Geburt 5?abens

fer unb SvcUljolif tum iüaliu'ut) feiner

grembeseit ola Bcbnfter mit öerfdjiebe*

nen ©eften in ^Berübtung unb bielt

[id^ längere 3eit in einer £)errnbüter

©emeinbe auf. S3ei feinem beitei^cn

©emiitb fam e§ itid^t ba3u, ta^ er ein

^obfbanger mürbe; im ©egentbeil —
menn er feine S(^obad)tungeR, bie er

bei ben öerfcbiebenen <Seften gema(^t,

jum Seften gab, borte ibm ^ebermann

gerne 3U, befonberg menn er in feinem

äcbt fdjmäbifd^en ®ialeft gans ernft*

baft eine au§roenbig gelernte ^rebigt

3um heften gab. — ^ier fd)loB er ficb

feine-r <5efte an. „|)ier Ijabt id) mein

religiöfe» ©rübeln aufgegeben unb

meiß jetit nad^ metner eigenen gagon

felig 3U merben," pflegte er ju fagen.

©d)on mäbrenb ber 3cit ber ,Qrifia

fprad) man öftere baöon, namentlicb
'

auf 5tnregung aUer 9)Kitterd)en, bie

an'ä ^ircbengeben öon .£)au» an?- ge^

möbnt maren, eine .Qird}e 311 bauen.

S)a§ ©d)ulbauscben auf bem DJcetbo*

biftenbügel, ha^ 3U biefem S^vtd bin

unb mieber benuUt rourbe, mar 3U

flein, um bei gemiffen 5lnläffen 5IIIe

foffen 5*1 fönnen. 6y mürbe barüber

febr öiel beratben, mcil bie SJhinuns

gen unb 5(nfid|ten mcit ouvcinanber
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fingen. 5hicf) bie 5loftcnfrm3C iniifUc

bei ben fdilcd)tcn Seite» bcrii(f[id)tii]t

tücrbeii, [o ba^ [id) bie Badjt inniicr

tüieber Ijinauvfd)ob. '^od) und) unb

nnd) fUuk [ic^ bie Sad^c. G» loareti

näinlirf) jmci ^ar'cicii ücvtrctcii ; bie

eine Dertrnt bie 5Iniidit, ein siüeite»

©d)iilöau5 fei nötf)iger, um beutfdjcn

Hnterrid)t barin ju crtl)cilen, — bie

<inbere I)iclt ine^r auf einen .Qird^ens

bau. Um fo Diel oI» mijglit^ Selb«

auslagen ju bermeiben, tarn man übers

ein, ba» ©ebäube au§ ^alfftcinen ju

bauen, bie «Steine befäme man um;

fonft, ba§ bisc^en3»fa^rc" fönne non

babei ^et^eiligten all 3?eitrag gc[d)e=:

I)en; fo aud) ba§ ©anbfaf)ren, S^alU

brennen unb Seibringen besfelben mie

ie» Sauljoljel jur Sagemühle unb

^ur 33auftefle.

^n einer S^erfammlung bon Semo^s

uern ber Stobt unb ber Umgebung,

bie am 7. Cftober 1843 ftattfanb,

luurbe eine (lommiffion crmül}lt, um
aüe 9>orfd)Iage 3U unterfudjen, unb

bie ©ad^e gu @nbe gu bringen. 5)ie

dommiffion bertc!^tete: „(?§ folle bal

©ebäube aus .Qalffteinen erbaut roer^

ien, 40 bei 24 guB groß, unb in 33Iod

5?o. 4, anf Sota 8 unb 10 erftellt mer^

ten. 2^ie Gommiffion fd)lug ferner

Dor, ha^ im fraglidien föebäubeSonn;

tag» ®ottc§bienft unb an 5>}od)entagen

®d)ule ge{)alten merbwi fofle.

2)iefe 9>orfc^U1ge mürben in einer

18ürger::3?cri"ammlung am 27. Cftober

beSfelben ^a^re» einftimmig angenom»

men. ^ie 5(rbeitslöt)ne mürben irie

folgt feftgefejjt: Sd)reiner $l,9Jiaurer

$1, gemöl)nli(^e 2ageIöI)ner62J6ent3

Der Zaq, für cm guljrmcrf mit jmei

5^[erben ober Odifen $1.50 per Sog.

9^icr 5perc^ Steine ober bier guber

Sanb füllten eine 3:oge«arbeit au'3-

mad)en. (Sine SubfcriptionS - 2ifte

mürbe al3balb eröffnet unb $846.18f

gcäeid)net.

^ie OJ^ourcrorbeit mürbe bon 3acob

Scber übernommen unb in 5(fforb ge*

geben, ftatt mic früher beftimmt mor^

bcn, im Sagelolin; er erhielt 50 Gent»

per 5per(^ Steine, bie Steinbrecher 37^

Gent» per ^errf). S)er S3eborf an

Steinen betrug 235 ^nii). Ser innere

5Iu§bau fonnte erft am 29. 9)hi 1847

ausgegeben raerben mit ber 5ßebingung,

am 1. Cftober be» gleic!^en Soljre»

fertig äu fein.

2)ic 9}kurcrarbeit , ©teinbrec^en,

Sanb, ^olf u. f. tu. fonnte glei^ nodj

SSofljug ber 5Irbeit berid)tigt merben

unb tr)eilroeife auc^ bie übrige. Cb-

fc^on bon 3eit in Seit me^r ju ber

t)orf)er angefammelten Summe gefam=

melt mürbe, fo blieb boc^ eine Üteftonj

bon $325.44 gu golilen. 5Iuf ber

Sc^ulsimmer=6inrid)tung I)aftele feine

Sd)ulb, im ©egentfieil blieben uod)

$2.00 übrig, bie ber ^ird)e gu @ute

famen. 5)ie ^irdjenpartei ließ, ot)ne

bie Sc^ulportei borum ju begrüben,

ein %l}üxm6)tn bauen, moburd) bie

obige Sd)ulb nod) um $150 bergüöfjcrt

mürbe. S)ic 93ermaltcr mürben üon

ben ©laubigem jum 3oI)len gebrängt

unb beriefen beijl)alb eine 33erfomm=

hing, meldte am 25. ^(uguft 1849 ftott^

fanb. 9>ad)bcm bie 2>ermaltcr 9?ed)=

nung abgelegt, bcmcrften fie, fic I)ätten

fic^ oUc 2)lül)e gegeben, oben angcge-
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bene (£d}ulb ju becfen, aber nid)ta au»s

geridjtet, iiibem 5tieinanb ine[)r Seis

tiäije bcificucni luoüe.

dlad) längerer $üii[e iDurbe Gincr

er|'ud}t, feine 3In[id)teii, tvk bie (Bad)t

georbiiet luerben föiuie, mitjutlKilcii.

;,^ie ^auptiiriQC^e, warum 5iiemaub

niel)r jiir ^^Ibtragung ber Sd)iilb bei;

tragen luolle, fei ber Streit, ben '^far^

rer unb i?el)rer gcgenfeitig fül)rten.

SBcnn bog lüaljr fei, mav fie fid) gegens

feiiig üonüihfen, fo Ijätten fie Idngft

üerbient, cntlaffeu 311 »Derben. Uni

im ©anscn ber Bcid]t ein (Snbe ju

madjcn, fei e» am i'cficn, man ueiftei;

gev€ i)a§ (Sebäubc, um mit bem (frlöä

bie 2d)ulben, fcie barauf laftetcn be-

jaljlcu 511 fünuen."— iiSiebcr Idugcrey

Stillfdjmeigea unh 33cratl)ung in Der^

fd)iebeiien Oinippcn. C^nblid) mürbe

ber 'JUiirag gcficlit, iie Aiirdje ju dcu

fteigern, — „mer bafür ift, ha^ bie

Üixd)c üerfteigert merben foU, bebe bie

^anb auf." ©roBe i)iel)rl)eit ber ^i(n-

mefenben.

^2(m erften £am>3tag in 1850 mürbe

bie itirdje um ben i^etrag ber Sdjulb,

ber barauf Kiftete, Don ber Sd)ulpar=

tci erftcigert. 5lm o. Cftober bcSfeU

ben :;3al)ve5 trat bie Sdjulpartei bie

,Qird)e an bie ßird)ent)artei unter ber

23ebingung ab, bafj fie bie Sduilben

unb bie aufgelaufenen ^infe» bcäaljle,

unb aUfallfige fonftige?Inforberungen,

Don ber i^cvfteigerung I)errü£)renb,

übernebme. 5tm 5. 'Jioöembcr erbicU

ten bie neueriDäI)lteit ^ircöenDorfte()er

ben i^aufbrief unb müf)lten a(» Ses

3eid)iuing „bie beutfdje eüangelifdje

©emeinbe." 2;ie .Qüufer maren: 2BdU

bemar gifdjer, 3oI)n Seber, 3ofia§-

Harbin, ^-Peter ©rafj r.nb g^riftiati

|)irni, al» 23DrfteI)er ber .Qirdje; ber

Grftere moljnte^im Crt, alle 5(nber.i

auf bem Sanbe m ber Umgebung».

S;iefe 3}^änner bemül)ten fid), bie2d)uU

ben JU 3aI)Ien; juerft bie 3;iKirui|"d)uli>

mit §220.18, bann bie übri:,c 3u;iilb-

mittelft einer ^Inleilje, bie 1855 erncu--

ert mürbe, um mit htn eingegangeneiL

Sßeitrageu eine ©lode' anjufdjaffen»

2)ie lll)r, meldte ben Sljurui jiert, ift

ein ©efdienf öon 33ernbarb Suppiger,

fr., bie eigentlidj für'» Sd)un)üu§

beftimmt mar, ober megen äliangel

einey 2<jurme» nidjt angebradjt merbeii

tonnte. 2^ie ©Qpferarbeiten fonnten

inbeffen erft nac^ einigen ^aljrcn auu=

gcfüljrt merbeii.

Xüvd) ein unermarteteS (Jreigniß

mürbe bie 8d)ulpanei and) jur ^Ijü=

tigfeit aufgerüttelt, ^n ber ^laäjt, ol^

man 1850 bie gaftnadjt in 3. 3i.

33Iattner'>3 6aft^au§ feierte, ging ba»

Sd)un)äuad)en auf bem 2)Jet^obiften?

I)ügel in ^ylammen auf. (5ä mu-^te

nun ein neue» Sd}uII)aus gebaut mer*

beit unb smar ein meit grijjierey unb
geräumigere», moüte man hcn fort=

fd)rittlidjen 2>erl)ültniffen Ükc^nung

tragen. Sie 33ePöIferung l^atte 3uges

uoinmcn, f)atte fid) Don ber 5irifiä er«

^olt, bie ii5ermögen§-i>erl)ültniffe fid>

gebeffert; menn fie aud) ni^t gläujenb

maren, fo glaubte man bod;, ha^ man
einer befferen3ufunft entgegengebe.

3n einer ^ürger=33erfammlung be?

fd)loB man. ba» nötljige ©elb burd)

freimiüige 33eiträge aufjubringen, unb
jmar fo, baJ3 menn ber Sau fertig fei^
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imiii nurf) be5al)len fönne. Ta§ C^Je^

l)äub? foll auf bem Weincinbcplan 511t

belferen 3?cquemlid)fcit bcr Sd)ulfiii=

ber, QUO Sactftelneu, ämet ^iod l)od),

imb ha^ giinbamcnt au» bcl)aueiicn

«ilalf[teineii aufGeiiiljrt lueiben. 3:er

innere Sau fei bann nncf) \u\h nacf),

lüie man bie 3""incr braucf)e, fertig

.äu [teilen, bod) fo, baß ein l^ocal für

bie tyreifdiule al§balb fertig geniadit

roerbe, '^laä) bem bon Sofept) Siip-

t)iger entmorfenen '^lane bcredinete

man, baB $2000 üor ber ^anh nötbig

-fein mürben. Xiefer 5?etrüg mar balb

fieser gefteUt unb fo Diel me{)r basu,

ha^ man [tatt einem (^c^ulsimmer

beren meljrere fertig fteüen fonnte.

^er nad)t)erige innere 5(u»bau lüurbe

burd) Steuern bcftritten. Sie ^xtu

fdinle (englifd)er Unterridjt) beburfte

anfänglich ein Sin^nie^^' ^i^ übrigen

benuhten ^rioatleI)rer, bie in beutfc^er

Spradie unterrtditeten, bi^ nac^ unb

vadt} biefe ber ^yreifc^ulc '^la^ machen

mut;tcn.

2;ic t^i^cil'di'ilc nabm 5U, fobalb fid^

ta^i i'olf für Sdjuljmede eine eteuer

auferlegte , roa§ erft bei ber fed)§ten

jölirlicfien 5(bftimmung erlangt mürbe,

als enblidi bie europöifdjcn Ginmanbe*

rer ftimuien fnnnten, bie für ben fyort=

-fc^ritt maren. (?» ^ielt rei^t fd)mer

burc^jubringcn. S3i§ enblii^ bie lyxtu

fc^ulen baa leifteten, ma§ fie jejt Ici;

ften, foftete e» manche gctiäffige Unan:

nelimlid}feiten unb uncrfreulid^e ?Iufs

Iritte. Gine ^robe baüon ift getreu

unb mal)r im „.^igl)lanb 23ote" Dom

3uli 18()1 3u lefen.

Sönflcrfcft Mitb J^tnbcrfeft.

^sm Sommer 1855 mürbe Dom
5'i?cftlid)en Siingerbunb ein Sänger*

fcft abgebalten, an bem fic^ Diele St.

l'ouifer U>ereine bctbeilijten. iH mar

ein fdiöne§ ?yeft, ba» 5ur 3nfricbcn{)cit

aller 23etl)ciligten ausfiel. S;er geft=

plat5 mcr auf Jlöpfli'S C)ügd. ^m
^crbft bcffclbcn ^i^f)^'"^? mürbe ba§

3:empcrcn3gcic^ unter grof;cr Setljcili;

gung beerbigt.

'^a§ '^ai}x bnrauf mürbe auf bem

G(eid)en ^laljc ba§ erfte .Qinberfeft ub=

gebalten, ha^j |)err SBadj-^mutl; auf

feine .Soften Deranftaltete.

^ic crftc 3citttng.

5lm 13. Cftober 1858 erfd)ien jum

erften DJIale bie 3eitung: „S)er6r3äl}=

1er," fpäter in „.f)igl)Ianb Sote" umge^

manbelt.

^a^ eongrc^Ianb hiirb vav ttnb bie

eintuaitbcrung lä^t be^f»atb itarfj.

©egen Gnbe ber fünfsiger ^abre

mar ha^ Gongrefelanb fo siemlid) afleS

in ^riöQti ober Spcfulantenl)önben,

unb Dieky Don bem Grfteren cultioirt,

unb jmar nirf)t nur ba» in ber 9cäl^e

bon .§)igblanb liegenbe, fonbern auc^

bay in löeiterer Umgebung. Soroie

hü^ ber ^all mar, l)örte aud) bie 3ii'

nal^me neuer ^Infömmlinge auf. 2^ic

Queue, bie feitljer |)igl)Ianb über aüe

fd)lec^ten 3citen ^inmeg^alf, mar ba:»

mit trod«n gelegt—man mufjte fici^ Don

nun an auf fic^ felbft bcfdjrünfen unb

fud^en, ha^, ma3 manbcfafj, mertljDol*

ler unbnuijbringenber su mad)en.



\:

hiermit \mü id) meine ^JJHttI)eiIun=

gen fdilieBen, bie id) urfprüncilid) auf

er[ud)en don 33ürGermei[tcr ©üppiger

iinternomnien unb ala (5rinncrung§^

blatt äum fünfjigiäljrigen ©rünbungs^

tag tiDn .£)igl)lanb beab[id)tigt batte.

Heber bie fpiitere (^nttuirfelung i2)igb=

Ianb§ äu bertd)ten, überlaffc id) jünger

ren 5?räften.



9t »"*.

iJULKfllT'!" of ^^^^

gittßaffö-^erjett^ntl.

eeitf.

einteitung 7

©rünbung von »igfjlanb 9

3Bie C5 bamalö [)icv auöfa() 10

Sie syerfteigevung bcr Sauplä^e 12

3!JJaI)lmii()lcnbau 2C. 9ieiija^rotan5 12

iöanbirerfermangel unb mit öurnor ertragene (Sntbe^rungen 13

©inricf)tung unb .^eijung ber Jöäufer U
Sao (5rül)itütf 16

2)ao 3Jiittageficn. 2)er i!etter, bem ba§ (Sierefjen nerleibet 17

(Sin5äunung un'ö 33tocf[)au5bau 17

Straijenbau unb ®d)tüei3erüeb It)

§igf)lanb cntroidelt [\dj 20

Äleibung, ^(uf^ug ber Giniuanberer auf bie 2lmerifaner 20

2lnfänge von löanbel unb öeinerbe 21

erfte aöa[)1 22

3Beiterc tSinroanberer 22

S;)ig[)tanb erhält ein ^oftamt 22

SBertrpoUer ^nwQ aui Sac^fen 23

2)ie erften mufifalifdjen Unterf)altungen 23

Äomifcf)e bialeftifdie gfifc^enfäUe 24

i5rü[)ling5triebe 25

2)ie (Singeioanberten erroerben bas SJürgerred^t 25

©raubünbten fenbet fein Gontingent 25

©rünbung ber erften 'greifd^ule 2G

j^-rü^efte Unterric^t^;0elegcnt)eiten 27

-2)eutfd)e ^:priDatfd)u[en unb regelmäßiger SSerfe^r mit ©t. Souiä 28

Ser erfte 33adofcn, mit ^tluftration 29

©efellige Unter()altungen unterftü^en ©Ott 2lmor 29

Sie gamilie ÄöpfU unb 3(nbere reifen nac^ ber ©c^raeij jurüd 30

2)er 'i^ortrab ber Sabenfer langt an 31

^o^ann ©uggenbü^ler unb gribolin Sßeber errichten bie erfte S3rauerei 31

2)te ilrifiQ unb ein fd)lec^teö ©e[bfi)ftem liegen fdiroer auf öigf}lanb 31

^reiiöilligcr S3au ber '^^oftflra^e uon Zxox) nad) ^|ioca^ontaö 32

Sie mißtid)en 3eituerl)äUniffe fü()ren Salomon unb ^ofepO Äöpfli ^urüd 34

.'öigt)lanb erljolt fid) unb entfaltet neuen Unterne^mungägeift 35

^JJJaoteraben, 2'l)eatcr.-S5orftellungen unb bas erfte itlaüier 3<;

Semotratifc^e 3JJaffenuerfammlung in S3eUet)il(e .
.- 3(5

£>ig[)länber Äaüallerie, Infanterie unb StrtiUerie 38

3}iilijn)efen, mit i^Uuftration 39

Sie aBl)i5tei);S3rennerei 41

3Jeltgion unb Schule 42

©ängerfeft unb ftinberfeft 45

Sie erfte Leitung 45

Sa6 (Songreßlanb roirb rar unb bie (Sinroanberung läßt beß^alb nad) 45

©d)lufe-33emertungen 4<!
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